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2)tc ,2(pcffetflefc^i#(e,

257»

I, 26. Unt) fic würfen baS iooö nber fic

(über ^ßfep^ unb von welchen einer ott

3uba6 0le((e ^um Tfpofiet gewo^tt werben foflte); unb

baß ioüö fiel ouf SDZott^iam, unb er warb

jug.eorbnet ju ben elf Tlpofieln»

Sie 9^ac^ric^)t, wcl^e ©rotiuö »on ber “^rC

gicbf, wie bur(^ ba$ ioo6 entfc^iebea würbe, i|l

wa^rfc^einlic^ unb befriebigenb» €r fag(, man §abe

bie loofe in jwei Urnen gef^an, bie eine §abe

bie SHamen unb 9)Zatt§ia6 entfallen, bie an*

bere aber ein unbefc^riebeneS unb ein mif bem ^iBorC

71 po fiel bejeic^neteß iooß* liU nun bie ioofe aus

ben Urnen gezogen worben, fo fep mit bem, auf wel*

^em ber 3Rame ^ofep^ gejlanben, juglcic^ bas unbe«

f^riebene, mif bemjenigen aber, welkes mit bent

37amcn SJZatf^iaS be^eicf)net gewefcn, 5uglci(^ dS mit

bem ®orf; Tlpoj^el ^erausgefommen* 3Da bies in

$o(ge eines »on ben 3(pojleln besfaUs gef^anen ©e«

bets gefc^af^; fo fc^lojfen fie barauS, ba^ $9Zattl^faS

berjenige fe^, ben ber .^err jum “^poftel auserfe^en

§abe. (^0
VI. 2^cil.

‘

1



^ III, I. No. a 5g.

2555»

ITI, I, ^efruS aber unb gien«

gen mit etnonber hinauf in bcn ‘tempet um
bic neunte ©tunbe, ba. man pflegte ju be=

ten.

2)ie 3uben Ratten fotno^t für i^r offentlicbeö/ alö

für i^r 9^rmafgcbet feflgefebte ©tunben. Daniel betete

tagU^ breimat (X)an> VI, 10.), unb baffetbe pflegte auch

2)at)ib 311 tl^un (^f»LV, 18.)» Öer angeführten

0telle ber ^falmen fie^t man ni^t allein rote oft,

fonbecn auch ju roel^en Seiten beö ^ag6 biefe ^flid}f

gero6§nlich volljogen rourbe, SDlan nimmt gemeinig^

(i<b on, baf bie SSJlorgen’ unb “^benbgebete juglei^

mit bem 2Korgen» unb 3(benbopfer, baö ifl, um bie

britte unb neunte 0tunbe, baß S)littag5gebet aber um

bie fecbfle ^tunbe, ober um jroolf Uh« SOlittagß,’ ge=:

halfen roorben fep, 3*^ ber 0^rift finbet fteb feine

außbrütflicbe 2(norbnung beflimmfer ©ebetßflunben.

!Die ^uben fügen, fie hülfen fte oon ben 9>afriar(ben

erhalten, bie erjle 0funbe von Tibraham, bie jroeifc

ton

Q3on ben SSKohammebaner ihre

©ebetßflimben entlehnt, inbem fie bie 3<ih^ berfelben

mit jroeien vermehrten; unb biefe täglichen fünf ©e»

betßflunben finb alle SOlufelmünner '311 beoba^fen ver*

bunben, 3Die erfte ijl beß SQlorgcnß vor 0onnenauf*

gang, bie jroeife, roenn bie 9}Iittagßfiunbe vorüber

ifl, unb bie ©onne von ber ^littogßlinie |u roeid^en



32(})o(lel3efc^. !IIT, i. No. 35g.

beginnt, bie briete S^ac^mitfogS , vor ©onnenunter*

gangV unb ebe ficb ber tag fd)(icpt, .bie fünfte, tnenn

betrag btfc^lüjfen ijl, »or bet erjlen SRoc^twacfie, 3m

biefen fügen manche '^{nbac^tjge noc^ jroei §inju; bjc ,

eine onbert^ölb (Btiinben nac^ ^ageöfcf)lu^, imb bie

onbere ju 5D^itternad).t; biefe raerben .jeboc^ olö freiwil-

lige 7(nbac^tgübungen betrad)te£, bie, um SKo^ammebö

23eifpiel nadijua^men, beobad;tef werben, ober nid)C

burd) fein 0efe^ norgefcf)riebcn ftnb. 0o(e’ö ^oron^

«orlouf. 2(b^anbl.
'

2(bt§eU. IV. ©. 107. (^.)

„ 7(u6 0f^rfurd;t geg^en ben Tempel fogten.bic 0in«

wohnet 2iß*^ufalem6
:

^inoufge^en in..ben ^em»»

pel; fo wie oüe ^fi-ocliten, ouS 0f^rfur^t gegen bie

^eilige ©tobt, fügten: fpinoufge§en noc^

folem [tergt. bie Q5emerf, ju SOIott^. XX, 17. V*

S3 . No. 64. 7(l6 ©prien ben 5*atemitifd)en i^^olifcn,

bie in 3(egppten i^ren ©i| Rotten, unterworfen wor^

fagten bie, welche oug ©prien noef) 'Äegppten reifefen/

fie fliegen f^inouf noc^ ^(egppt'en; f.

(ogS Selecta ex historia Halebi
, 0 , 126., unb

ieipj. literot. Seit. 1319. ©f. 269. ©. 2149.]. He&n*

gens giengen bie 2(po|Iet ni^t in$ eigentliche ‘Tempel#

gebdube hinein , fonbern in ben du^ern .^of , welcher

ber SSorhof ber ^Selber genonnt worb, weil biefe

ni^t weiter ge^en burften. ^n biefem verfommeltc

man fich jum ©ebet, bie SO^dnncr unten, bie 2Öei*

ber oben ouf ©ollerien," ©tollberg$ ©efch. ber

9celig. VI. Sö, 0 ». 30. “^nmerf,

1 *



4 2rpo|ie(gef(^, IV, 5 , No. ajj,

359»

IV, 5 t 3ÜS cö nun fam auf bcntSUotgcu/

»erfammel(cn fic^ if^re Dberflen, unb TCelfc»

flcn, unb <Bd)K\ft^eie^vten ju ^^fufatem»

2>o6 ©ricc^ifd)« 5©orf, toe(d}e6 üi(§cc bur^

©^riftgelc^rtc ubcrfe|f (©ramirafciö), t>€beute(

cigentU^ odc bic, wcl^c (icb auf trgcub eine !H5dfc

mit ^ü(^>etn, <£c^riffcn, iSerid}fcn ober Üve^nungen

bcfc^oftigen , ü;bem fte fo(d}e enttuebee abfdjreiben ober

(efen, ober erfidren, Sioc^ biefen verf^iebenen S3c»

fc^dftigungen gab eö mehrere lltUn non i^nen. ©e-

Wü^nlic^ werben fic inbejfcn unter jroei .^aupfctajfen ge»

brad)t, bürgerliche unb firch liehe 0chriftgclehrte.

S)ec burgerli^en waren ohne ^weifet oerfchiebenc 0tu*

fen unb ©rabe, uon bem gemeinen ©chreiber biö

ju bem erflen ©taotöfecretdr* X)iefem jundch|f fianb

ohne .^rieggfecretdr, ber Dberf^reibcc

beg ^eev6 genonnt, ber bag .^riegsoolf be6 lanbeg

mujierte, 2 .^on. XXV, 19. 9Rid)t ohne ©runb

nimmt man an, ba^ biefer S3eamtc XXXIir,^

lg. gemeint werbe: ?S3o ijl ber ©Treiber? wo

ber ^inmehmer? wo ber ble soh^^*

^ufer ben Oberfchveibern ober ©ecretdrö werben auch

mehrere non geringerer 3(rt erwähnt, wie bie ga*

milien ber ©d;reibcr, bie ju wohn»

tert (i 55 ‘)r tmb bie ©chreiber, bie ju»

gleid> mit ben S3eamten

»iten 2 ©h'’^*^*
XXXIV, 13 , genannt werben, © -



Ofpofiefgefc^. IV, No. 559. S

nt^c i'on tiefen waren wa^cfc^^einli^ Unterfccretöre unb

0d)rciber, bie unter Dberfc^reibern jianben; onbere

mochten bajii gebraucht werten, Urfunten, donfröcfe,

S3riefe lu tgl. ju fefireiben unt überhaupt alle Ttrbei«

ten ter ieutc r>on ter §eter ju »erfe^en, 2(uf fotc^c

Schreiber bejicf^en fid) tie^ortc XLV, 2,: meine

3unge ifl ein ©riffei eineö guten ©(Trei-

ber 6. Tintcre von fotc^en nietrigem ©c^rcibern mo^

gen ©^uiU^rcr gewefen fepn, tie, wie ^ütifdje ©djrift«

jlelier wijftn wollen, vornc§mii(f> auß tem ©tommc ©U
mcon gewefen, fo ta^ 3^^obö prop^etifc^e QSerwun«

febung über tiefen ©famm (i 3Kof, XLIX, 7,) tatureb

erfüllt Worten fep, ta^ fie in^lnfob vert^dtt nnb

in 3ffn^i jerjireut werten follten,

^ie fireblicben ©ebreiber oter ©cbriftgclebrten, tie

baujig im jn. erwähnt werten, waren tie ©elebr«

ten ter Dlation , tie ta$ ©efe| ou$legten , unt tag 95oif

tarinne unterrichteten, weöbnlb fte juweilen iebrer teS

©efe^eg (vofxobibaauakoi) genannt werten, ^ie

im Sft. oft erwähnten ©efefgelehrte (yofiiKot) gehör«

ten ju tiefen ©ebreibern; vgl. XXII, 35. mit

9)?are. XII, 28, ©ebreiber war ein allgemeiner

SHame oter '^itel aller terer, welebe flutirten unt leb*

rer teg ©efe|eg unt ter 9veligion waren (3^fo). IX,

15.). ©ie waren bei ten ^uten tie lebrente ©eijllieb-

feit, unt inteb tie ^riefier ten Opfertienfl beforgfen,

unterriebteten fte tag QSolf. Qjg febeint jetoeb, taufte

varncbmlid; tie von eiteren lebrern erbnltenenlUeberlie«



''€ 2(po(l<f3efc^. .IV, 43 , No. i6o,’

fetitngcn üBct dunere unb unbebeutcnbc ©ebrduc^e le^r*

fcn/^unb bo§ fie fe^r jdnfifc^ unb jlreiffuc^tig waren.

2(cnning’ö 2(Uert^. i. ©. 390» (^0
260,

IV, 23, Unb fie nerfunbtgtcn i§nen, was

t>ie .^o^enp rieflet unb 2(elujl:cn ju i^nenge*

fagf Ratten,

' Obgleich bet SDIofaifc^ien QSerorbnung unb ber feit

tcn dlteflen feiten beobai^iteren ©ewo^n^cit ^u ^olgc

jebeSmat hur ^in Dberpriefler fcpn foUte
; fo finbet man

t)o^ in ber Tlpofleigef^idjtc öfter J^o^cp rieflet in

tet 93le^rja^t crwd^nt, bie ju gteid)er (f.

V, 24. IX, 14. 21. XXII, 30. XXIII, 14. u. 6.). X)ie-'

felbe Xrf bes Xuöbrucfs trifft man bei ^ofep^us an.

^t er^dl^it 23 .
( ‘^Utert^. XX, .^ap. g. §. 8-)/

wic‘ graufani bie .^of^ep rieflet mit ben geringeren

l^rieflern »erfahren ,
imb fie bun^> ^ntjie^ung ber ^e-

' Renten gebrudt Ratten, X)en XnanuS nennt er ben d(*

teflen ber Jpo^enpriefler C^ub. .^rieg. 23 . IV. .^ap. 3.

§. 7.1 4. $. 3.), einen gewiffen ©imon 'aber ben

jungflcn (leben $. 39.). 25on betSeif an ndmiicb, ba

J^erobeS ber ©rofe jur Siegierung gelangte, war cS

ben .^o^cnprieflern nic^t me§r geflattet, biefes Timt

if^re ganjc lebehßjeit über ju verwalten, fonbern fie

würben abgefe|t, unb anbere an i§re ©teile verorbnef,

wenn fie wenige einige aucf) wo§l nur wenige

93lonate biefe 2Biirbe befleibet Ratten, nadjbem es ber

i^igennu^, ober bie Imme berer, bie am fKiiber wa*



7Sfpoflefgefc^. V, 17, VI, i. No. 361. 162.

ren, mif fic^ brachte, Ulk biejem^en ober, öic einmal

^ü^epriejlcr gewefcn waten, bedielten biefen ,^UeI.

261.

V, 17. ^6 flunt) aber ouf bet ipo^eprie-

flcr unb alte, bie mif i^m woren, wclcbeö

ifi bte 0ccfc bet 0abbucact.

ifl aus biefet 0fe((c waf^rf^einitcb , ba§ bet

.^o^epriejler felbjt bet 0abbucaifcben 0ecfe jugefban

gcwefen fep. 0o woren aud), wie^ofepb^S bericb^

fef, .^prfonuS, feine 06bne, 'KrijiobutuS unb ?Uepons

ber, bonn auch 3(nanuS, ein 0obn bes in ben Snon»

gelicn erwdbnfen .^obenpriefierS .^onnos, ober ^nonus,

Jpobepriefler oon bet 0ecfe ber 0obbucder (2(lterfb.

S3. XIII* i?ap. IO. u. ^op, 15 . XX. .^op. 8 *)»

SRoct) bem '^^olmub (3<>nio, .^op. i. §, 5.) wurberj ge*

wi|Je QSorficbfsmoaSregeln gebrouebf, um ju oerbufen,

bo^ ber .^obepriefler am großen QSerjobnungSfoge baS

bobe 2imf nicbf noch 0abbucdifcber lixi oerwolfen

möge.

262.

VI, I. ben^agcrt ober, ba ber^un=

ger t>iei würben, erbub ficb ein COIurmeln

unter ben ©riechen wiber bie ©brder.

2)er SRome J^ellenijlcn, wofür iutber ©rie*

^en gefebt i^ai, bezeichnet nid)t eigentiiehe ober SRa»

fionot» ©riechen, fonbern unter ben ©riechen zerfireuete

^suben, wie jic 3eb* VII, 35. genannt werben, ober

fotchc 3^»öen, bie in ben 7(benbidnbcrn zerfireut lebten,



8 2(po|lefäcfc^. VI, I, 1^0. * 63 ,

tic 0pta^c tcrcr , bic im ianbe) »o§n*

terif nic^t »erflanbcn «nö ba^cr gcnot^igf foaten, fo«

tüL'^i bic ^cnffprüc^c i^cer Sßatcr unb bie ©ebetßfor»

mc(tt in ©ricc^)if(^€t <£prac^e ju ternm, ot$ auc^ i^rc

^eiligen @c^cif(en in «bai biefcr ©prac^e ju iefert»

S)ic (Sprache, bie bamaiö im gemeinen ieben im

bifcben ianbe gerebef »ucbc, roat jroac nic^t bie oife

, reine ^ebtoifc^e, aber boc^ eine mit berfelben fe^c na§c

»ermonbfe C§albdifd)e SJUunbart, bie unter bem SRo*

men ber ^cbrdijcben 0prad)c befannt mor, Siejeni»

gen nun, bie biefe Sprache vcrflanben, unb bcncn

bag @efe^ unb bie ^rop^eten , roenn fic in bet eigcnt»

licken ^ebrdifc^en 0pro^e uorgctefen worben waren,

in ber (£§aibdtfd)en erHdrt würbe, ^ie^en J^ebrdcr,

^um Untecfd)i{b von benen, bie man JpcUenijlen

nannte.

263.

VI, I. ^arum, ba^ i^rc ®iftwen über*

fe^en würben in bet taglidjcn .^anbreid)ung.

^ine Sßcrt^citung uon ‘Kimofen fanb tdglic^ 0tott,

^ie^ war bei ben Selben allgemein gewb^nti^
;

benn

fie fammelten jcben Xag für bic Krmen, unb gaben

i^nenauc^ tdglic^. S?)laimo nibeg fagt barübet 5*o(=

gc'nbeg: „(£g waten ^infammler angeflellt, bic tdglicf>

von jebem ^ofc ^rob, ober §rücbtc, ober anbcrc

Sl^a^rungömittel^ ober au^ @elb, alö freiwillige ©aben

einfammelten. ^ag ben *^ag über gefammclt worben

war, würbe “Kbenbg unter bie Krmen oert^cilf.



9SIpojItIgcfd). VI, 9. No. 264.

crl^ielC fo »kt, aU cc ju feinem täglichen UnCcrf>atf

fcrauc^fe," 3)kfc ©eroo^nf^eit fdjeinen mic^ t?ic 2(po»

(Ict angenommen unt» befolgt ju §abcn. 0 . 2(bami

Observatt. p. 45 . (53.)

264 .

VI, 9 , 25a flunben ct(icf)e auf r>on bce

©c^ule, öic ba ^ciffet bec libertiner unb

ber €i;rencr, unb ber Tnepanberer, unb be«

rer, bie auö Süicia unb Tffia maren,

2)ie Uberfiner waren 3^bcn, ober 9^rofelpfen,

imb, wie eö febeint, entweber felbft Svomifebe Sreigc=

lajfene, ober boeb .^inber unb Sla^fommen oon fo((^en.

25a^bamalß, unb f^on lange oorber, fe^r oiele ^uben

unb (b. i. jur ^ubifeben Sveligion über-

getretene Jpeiben) ju iHom waren ,
gef^t unter anbern auS

einer ©teile be6 ^ofep^uß (3(ltertb* XVII. .^ap.

13. §. I.) beroor, worinne erjablt wirb, bap bie©efanbt=»

febaft, wellte mit 35orftellungcn gegen ?(rcbelauß Svegents

feboft nach 9vom fam, bafelbjl nod) burd) aebttaufenb

3uben oerftdrft worben fep, Sl^ocb beflimmfer ijl bie

9iüd}rid)t beß (©efanbtfcb. an Sajuß, II.

© 56 g. ber SRorgenl. 2(ußg.), weld)er fagt, ba^ bie

^uben
, welche ^u 9iom ein gro§eß üuartier ber ©fabt,

in bem 2beil, weld}er jenfeitß ber 2,iber lag, inne \^aU

ten , uorp'iglicb folcbc gewefen fepen, bie ju ijerfcbiebenen

Beiten atß ©flaoen ober ©efongene nach

9vom gebracbt> naebber aber von ihren Sipmifcben Jperren

frei gelaffen , bafelbfl nach vdtcrlicber ©itfe unb ©efeben



10 31po(!cl9cfc^. VII, 30. No. 26s»

Jebfcn. Unter ber Slcgierung beg ^iberiuö §affc fic^ bie

bcrfelben fo nerme^rt, ba]3, »ie ‘^acifuö mdbct

('ilnnalen II. .^ap. 85 «)/ //burcb einen ber

SSäter i>iertaufenb 'Jom ©efc^lec^t ber ^reigelaffe»

rten (quatuor millia libertini generis)
, bie t)on taug*

li^em 2Uter waren, auf bie ^nfel ©arbinien gebracht

werben foiiten, um bafelbfl bcm ©tro^enraub ju wehren;

bie übrigen feilten auß Italien wei(f>en, wenn fie nic^t

»er einem befhmmten *^ag ftef) ber un^eiiigen ©ebrou^e

cntaujßert Ratten." 9)^e§rere »on biefen Ratten fic^ e^ne

3weifei nac^ 3^rufalem begeben, unb ba eine befonberc

©cbule ober @pnagoge erric^jtet, jum ^e|Ien aller berer,

bie »on 0\om, unb über^auptuon ‘Italien ouß, entweber ber

§ejle wegen, ober aucf> anberer ©efc^afte l^alber nod) 3^“.

tufalem reifen mußten, ©benfe Ratten oud) bie ^uben auß

2(lepanbrien in “Kegppten, auß ©prene auf ber norbafrifa*

nifc^en .K'üjle, auß ©ilicien unb .^leinafien i§re eigenen

©pnagogen ju ^crufalem , wo beren, nach bem ‘^.almub,

überhaupt 460 gewefen fcpn feilen, 2tuß ber obigen

©teile ber 3(po|Ielgefcbic^)te i|I wa^cfc^einli(^, ba^ ficb bie

©c^ulen außwactiger in 3^*^nfalem an einanber

onfc^loffen, unb in einer gewijfen nalpern SSerbinbung

unter fic^ jlanben,

265.

VII, 30. Unb über »ierjig ^a^r erf^ien

il^m in ber SBüjlen auf bem 53erge ©inai ber

©ngel beß Jperrn in einer ^euerflomme im

'^ufd).



11Slpoflefgcfc^. VIII, 9. No.' 266.

t)if[€ö ^reigni^ auc^ 6d t>cn .Reiben mc^f un«

Bcfmmt getvefm fep, lc§r£ eine von ^ufebius (€vang,

aSorbereif. 53 . IX. .^ap. 27.) angefü^rfe 0 £e((e ouö bem

ie^t veriornen ^erf»e beö ?(rtapanu6 uber .bie ^uben,

3(ilein in feiner ^rja^iung ijl e$ entftellt; benn er fagt,

<6 fep p(6|licf> ein §euer au6 ber ^rbe ^trvorgebrodjen

unb §ahe gebronnf, o^ne ba§ .^olj, ober ein anbercr

0to|f, n?obur(^ cö unterhalten worben wäre, an bem

Orte vor§anben gewefen fep» 0wa6 ^ehnliche^ er?

wa^nt X)ion ^^i'ufduö (Orat. 36.). ß;r fagt ndm»

lieb, bie §)erfer erjdhlten von 3oroa|Ier, als er, aus iiebc

jur aßeisheit unb Xugenb, ein einfames leben auf einem

I

^erge geführt ^abe^ fo habe eines '^agS ber ganje 55crg

' in flammen geftanbfn , unb fep von einem hinimlifcbcn

I

5^uer crleudjtet gewefen, aus welchem er unbefebdbigt

1

9ew)ijfc Opfer verorbnet habe,

I

bie ber ©ottheit, bie ihm, wie er fagte, erfchienen, bar»

gebrai^t werben follen. UrfinuS unb .^uet haben ju

jeigen gefuebt, ba^ biefc ©rjdhlung eine entjlellte ©agc

von ber ©rfebeinung fep, bie aJiofes §atte,^ Oßergl,

^otrief ju 2 2)Iof, III, 2. (^.)

266,

VIII, 9, ©s war aber ein SWann, mit
' SRamen ©imon, in berfclbigen 0 tobt, ber

juvor 3 aubcrep trieb, unb bejaubertc baS

(Somaritifebe aSolf, unb gab vor, er wäre

etwoS großes.

€s gab bamals eine S)Ienge leufe, bie mit ..^iilfe
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I

«ngcroS^ntic^cr .^cnn(ni|]c in bcr unb i^ei^

funbe ©aufeleien unb »orgeblic^e 3<^ubcrfünfie

ficb bei bcm Qßolf alö SSJunbcrff^ater 2(nfeben ju t>er*

fcbaffen wußten, ^efonberö fugten fte baffelbe ju bc»

rcben, ba^ fjc burcb geheimen Umgang mit iibecirbi*

(eben ®cfcn, ober 2)amonen, .^ranfe bureb Saubermortc

JU beiten, ober bureb S5cobacbtung ber @e|lirnc ju*

fünffige 0^i^faie ber SKenfeben oorber jii fagen im

0fanbc rodren. 2>ie mcif^en ^vpmifi^en 0cbriftfleIicr je-

ner erwübnen biefe leute unter bem 9lqmen bet

5[Rogier, “Mjlrologen, 5Kotbematifer, Sauberer.

unter ber Svegierung beö TfugujluS, ^iberiuß,

unb oerfebiebener ouf fte folgenben .^oifer bie 0tabf

9\om mit bcrgleicben 0cbn)arjfun|Kern angefudf gerne*

fen fe^, unb bo§ fte, obglei^ öftere auß 9vom unb

Italien oerroiefen, fitb boeb immer erhielten, melbeC

Xacituß in mehreren 0tc((en feiner ©efebiebtbuebet

(j, !ö. "ilnnalen II, 27, 23. 32. 69. XVI, 31 .), unb

in bem erflen ^ud)c ber ©efebiebten (4vop. 22 .) fagt

er oon ihnen: „©ine ^rt oon l^Ienfcben, £9?acbtbn'

bern untreu , .^offenben trugerifeb , bie in unferer

0tabt immer wirb oerboten unb beibebalten werben."

©ben fo ubUeb tparen bie tmfer ben

ben. SBenn man bcm Berichte beß Xalmubß trauen

barf; fo ipurbcn vier unb jtvan^ig von ber 0cbute

beß 9Jobbi ^uba ber Sauberei wegen gelobet, unb

wer ju einem 9)?itgticbc beß bob^o aufgenom»

nten werben wollte, mu^te tonfni§ ber ?Jßabrfagcr-
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unb. S<Ju6erfünf!e befifen, bamU er im ©fonbe fc^tt

mögfcju urf^eilcn, ob fcl^e, bic wegen bergleid^en burc^

batf @efe| bei icbenßjtrafc tÄrbotenen .^unjic (3 9Jiof*

' XX, 27, 5 SOlof, XVIII, 10.) ongeflogt würben, febuU

big wären , ober nid}f. 3^ie ©feilen bc« ‘talmubö, bie

barauf bejie|ien, ^af ©eiben angeführt (de Sy-

nedriis L. II. Cap. 9.). SD?e§rere ber Tlelfejlen, 9\id)*

fer unb Siabbiner follen eö in biefen .^unjlcn 511 einer

folc^en QSoIIfommen^eit gebraut ^aben, ba^ fie bie*

jenigen uberfrafen, bie fie al6 Srwerbßmiffcl trieben,

^ofepfpuö erwähnt (2l(fert^, S3 . XX. .^ap. 7. §. 2.)

einen Selben, DIamenö ©imon, ouö ber ^9,

pern gebürtig, ber ein «nb vertrauter §reunt>

be« Dvömtfe^en knbpfiegerö ober ^^rocurafors gelip ge»

wefen fep, unb c6 ijl niefjt unwa^rf^einlic^ , ba^ ec

berfelbe fei;, ber in ber obigen ©teile erwähnt wirb.

267,

IX, 2. Unb ©aulus bat ben .^v^enprie*

(ler um Briefe gen ©amafcon an bie ©d;u-

len, auf bap, fo er etü^e biefcö Söegö

j'unbe (b. i. bie fic^ jum S§ri|Ientf;um befennen),

SJZänner unb 3öeiber, er fie gebunben führte

nac^

S)a, wo ben erlaubt warb, natf) i§ren @e»i

fe|en ju leben, welc^>es im ganjen Diomifcfien 9ieid)c

ber Sali war, bal;er ouc^ in benen von 9vom abhän-

gigen .Königreichen, übte bie ©^nagoge Gewalt über

bie 3uben a«g, boch aur ^obe$ftrafe. 5)a$
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jic auc^ noc^ in tjcn [lan&crn Suropcns, wo't)ie

3uben fic^, o§ne in ben ^ann 511 verfallen, ber 3“^*

tigung nic^t entjiel^en Tonnen, IDie Dbecrabbinen,

beren S3e5icfe oft ganje lanber einne^men, fte^cn mit

cinanber in iÖriefwec^fel» limfonfl ivütbe ber n>iber»

fpenftige ^ube in ein onbereö knb fließen, überall

mürbe i§n bic ©pnagoge ouöfc^lie§en, 0tollberg’$

@efc^id}te ber 9veligion, VI. ©*75»

26g.

IX, 5, ^6 mirb bir ferner »erben »iber

ben©ta^el ju locfen, b.i. gegen i§n auöjufc^lagen,

X)iefe bilblic^e unb, »ie eö fe^einf, fprüc^»6rt»

lic^c DvebenSart, ijl von bem mit €ifen befc^lagenen

©tabe f^ergenommen , »omit mon im 9)Iorgenlanbe

fratt ber ^eitfebe beim ^^flügen bic Oebfen antreibt. ©.

bie^emerf. ju 9vicbt. III, 31* Q3r.436, ©,21,

3(ucb 3'vojfc »urben bureb einen ©tacbel, bet on einem

(Stabe befeflist »ar, angetrieben, „©ebene bie 0ta*

cbell" (Farce, puer, stimulis) ruft feinem

©ohne 5)baeton bei Dvib ju (SÖermanbl. II, 127,).

269.

IX, 34. Unb ^etruö fpratb ju ibm:

ttea, ^efuö (5:btijlu 6 mod)et bicb S«fun.bi

{lebe auf unb bette bir felbcr.

SSJiorgenlonbe fcblaft man .auf 5)Iatroien,

ober 2)ecfen. Dvuffel fagt cS^aturgefeb. von ^Mleppo

©. 90.): betten befteben au6 einet SOlatraje,

bie auf ben ^eben gelegt , »vicb , übet berfelben liegt
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dn ,S3ctftu(^, im SGBinter ein

'

5;eppic^ , ober eine anbere

woßene ©ecfc, ba6 einbere S3etftuc^ i(l on bie 9)iatraje

genaset. €in ©ironfijfen mirb öftere fiatt eineß .^opfc

fifjenß ober ^oijterß gebroucfjt," ©emadjfc S3e«en i^at

man im SKorgenlonb nic^t, bie SOiotrajen unb 2)ed'en

werben jufommengerodt , weggefebafft unb in ©c^rdnfe

gelegt, biß fic ^(bcnbß roieber gebraucht werben, (jö,)

QSergt,; bie S5emerfung ju S)iarc. II, 9. V. S3,

nir, 120,

^ 270,

IX, 36. gu 3ioppe ober wor eine

gerin, mit Dtomen “^abit^o, welcf^eß »erbolU

metfe^ef §eiffet ein Üle^e.

Sßie^t nur bie 3(robcr, fonbern ouc^ bie ©riechen

I

pfiegfen i^ren ^oc^tern Slamen x)on ^^ieren ju geben,

I bie wegen i^rer (S^6n§ei't beliebt finb, ^in folcbcß ifl

I

bie Tintelope ober ©afelle, beren 0i;rifd)er 9Iomc ^0»

I

b it ^

0

ift, ein bem 9ve^ d^nlic^eß ^§ter, welc^eß bie

I

SOiorgenldnber wegen feiner fronen Tlugen lieben. <B»

bie
i
^emeefung 3u-©pru^w. V, 18. 19* IV.

Sßr.. 890. •

271,

IX, 37, ©ß begob fic^ ober ju berfelbi«.

gen 3«if/ fie fronf worb unb jlorb} ba

wuf^enficbiefelbige,

^0 bolb jemonb geflorben war, pflegte man ben

iei^nom außjufe|en unb ju wafef^en, war gewol^n*

lic^ baß ©efd^dft tjon grouen, bie mit bem ^erflorbencn
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»crroanöt warm, im Siot^fattc no^m man anöerc baju,

23et ben ©riechen tvurbc biefcr ©ebrauc^ forgfältig

beobachtet, mehreren if^rer ‘tempel gab eg @efo§e,

bic befonberS ju biefem ©ebrauche bejiimmt moren, unb

latcinifch labra Die ©ried;en bebienten fich

warmen SGBaflferg baju
;

bie neueren S^ben nehmen

warmeg SBafjcr mit SXofen unb .Hamiden. Die 'äb“

ficht biefeg ©ebrauchg war, ju eUigeg SSegraben ju »er*

^inbern, 0. QSirgil’g 2(en. VI, 213., »gb.0 tehe*

tin’g Ueberlieferungen, II. 0. 359.

372.
/

XII, IO, 0 ie giengen aber burch bie crflc

unb anbere ^ut, unb famen ju ber eifern

XhuF/ weiche jur 0tabt führt.

©ineg »on ben SRitteln, bie ^^ore ber 0tabte ju

verwahren, war, fie mit flarfen ©ifen ju überjiehen.

^itt’g fagt (0. 12.), ^igier habe fünf Xhore, unb

einige noch jwei ober brei innere, ©inige fepen ganj mit

biefem ©ifen bcf(^)tagen. "^iuf gleite 5Ö3eife war bag

©efangni^, in welchem ^^etrug fa^, verwahrt. 0o ge=

benft 95 0 c 0 cf e (25efchreib. beg 3Korgen(. II. ^b.0 . 1 7 3,)

einer 23rücfe vh^weit Tintiochien , weiche bie ei ferne

S5rüde genannt wirb, weil fie jwei D;ürme hat, beren

D^ore mit eifernen 9^latten verwahrt finb. Jp<»fttier I.

0, 207. (^*)

275*

XII, 23. Unb.^erobeg (Tigrippa, vergi. bit

^emerfimg ju iuc* I. 5. V. 9]r» 141» 0. i54«;
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warb gcfrcffcn von btn 'üSunntin, unb gab

b e n @ 1
1

fr auf.

^ofcp^uö fd(^f OKfcrff). XIX, 8 . §. 2 .), er fep

von ^cftigcn '^aud)|'d)mcrjt'n befaHtn werben, bie oon

Süurmern b«rru§ren fonnftn. iSieKeiebt ircef man nic^f,

wenn man annimmt ,
ber ^6nig fep an ber furcbteriicbm

,^ranfbeit gc)brbcn , welche 9M i n i u 6 (3>iaturqe|‘d)icbte

fÖ, XXVI. .^ap. S 6 .) bie laufefuebt (Phthiriasis)

nennt , wobei ein ,^ecr von nagenbem Ungejiefer in

bem nod) lebenbigen, aber febon in ^äu(ni§ nbergeben-

ben itorper au^gebrütet wirb, (fiternöe ©efebwure, bie

übirall am leibe aufbreeben, wimmeln von biefer ^ruf,

weid)e feine menfcblicbe .^unft ju vertreiben vermag,

^ud) 0 ulla füll an biefer, gew6l;nlid) bureb jugellofe

7li’.&fd)weifungen bewirften febeuelicben unb guaaloollen

.^iönfbeit gcjlorben fepn. ©. ^ Unfug 97ati:rgefcb.

05. XI. §. 39 ." X ©. 9Jieper’g QSerfueb Unec

0>ertbeibigung unb (Erläuterung ber ©efcbid;te ^efu

unb ber ^pcjlet, ©. 336 . 9Iad> bem 03ericbf beö

^ofepbug C3üb. .^rieg I. 25. J^ap. 33 . $, 5 .) flarb

ber ©ro§vQter beg in ber obigen ©teile erwähnten

J^erobeg
, mit bem 25einamen ber ©ro§e an einer

.Äranfbeit, bie jum barinnc bejianb, baß ficb

im Unrerleibe ^Bürm^r erzeugten, ^twag Xhnlicbeg

wirb 2 SOIaffab. IX, 5 . von Tfntioebug ^piphaneg

gemelbet«

274«

Xin, 15 .’ bet lection ober beg
VI. 2
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unb ber ^rop^cfen fatibfen bie

Dbcrflcn bcr 0d)ule ju if;ncn. I

• ^er ©ebraud}, baö ©efe^ in ben 0pnogogcn t>or«

juicfen, bcfianb f^unbci’t unb [lebendig ^o^re t>or ©f^rifH

©tburt. X)ie (^int^eilung beffelben in 'itbfd;nittc ju bic»

fcni ^fi^uf tüirb bem ©era jugefc^rieben. 3^ie fünf S3ü*

<^ec 9)iofi8 (benn biefc ucrflci^ü man unter bem ©efc|)

finb in brei unb funfjig 7(bfcf>nitte eingeti^eilt, fo bo§
j

on jebem 0obbat^ ein 7ibfd)nitt, unb an einem berfeU

ben jmei Tfbfc^nitte getefen werben, unb auf biefe ?SBcifc
|

im kufe eines baS ganje ©eft| vorgelefen wirb,

womit man am iaub^üttenfefie fd)Uc^t, welches bie ©e»

fef^freube genannt wirb. 2Ü8 Tintioc^uß ©pip^aneß

bas ©efe|bud} verbrennen lie^
,
unb baß iefen beffelbcn

verbot
; fo wallten bie ^i^iben 'Jibfebnitte auß ben ^vo»

Poeten, bie in 7(nfe^ung bet ®orte unb bes 0inneß mit

ben Tibfdnitten beß ©efe|cß übereinfiimmten, unb lafen

fie an beren 0tott. 'diß aber baß ©efe^ wieber gelefen

werben burfte, fugten fie bem obngeac^tet fort, bie "^b»

fc^nitte auß ben 9^rop§eten ju Icfen; unb einen folc^en

^bfdjnitt nannten fie .^ap^tare, b. i. ©ntlafl'ung, weil

nad) ®orlefung beffelben bie ©emeinbe gcw6§nlid) ent*

la|Jen würbe, wenn nic^t ein iOUtglieb berfelben aufflanb,

unb einen QSortrag barüber i^ielt. X>a^er ^eijgt cß m bec

obigen 0teiie, bie Sßorftei;er ber 0cf)ule ober 0»;nagoge

l)atten ben ^^auluß unb S3arnabaß mit ben 2öor,ten aufs

geforbert: iieben 53rüber, wollet i^r etwaß

reben unb baß QSolf ermahnen, fo fagt an.
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i9

275*

XIII, 43. Unb alö bi« ©«meine bcc

^^ulcvon einanber gieng, folget in ^'anlo

unb Sornoba nod) viel gottes«

fucd)tigc 3
Unter ben ^^bengen offen toerben gebo^rnc

I

5
^’ O)iofciifcben Üuligion über*

getreten toareji/ ober 5^rofcIi;ten, oerftanbeu. X)er
'

2(uf*

tia^me btifelben gieng eine befonbere QPorbetfitung oor^

ber. ber‘ ficb jum Uebettritt ju betn ^«bt'myum

melbefete/ würbe bon brei obrjgfeitUdjiA ^'erfenm Inn

bie Urfadjen befragt, bie igh ju biefem ^d)ritt beroo»

gen. ©ab er eine btfriebtgenbe “^ntioort
; fo würbe

er in ber S!JIofaifd)fn Duiigion üntiriicbtef, Worauf er

feierlich befannte, büß er bie if^rn oorgetragenen iebren

anne§me, unb baö Qiutfprcdjen ablcgfc/ in bem ©lau»

ben on ba& ©cfi| Unb in ber '4utub!mg beffelben ju

»erharren, ^ie 4ufnal^ihe gti’d^a^, Wie bie jXabbifien

melbeh, burc^ 5i)t)(bn€i&un^, ‘taufe,' ühb !£>arbringung

cineß Cpfirß. 0o aufgenorhmen Würbe bet ^ji-rofclpt

a(ß nett geboren betrachtet, ^le ^aube bet haturli»

eben Sßermanbff^üft ^toifd^eri ibw ünb feinen QSerroanb»

tert waren nun aufgelofet. ©t Wdr nun in jeberti -^e»

(raebt ein ^übc / unb War jur ^beilnabme an allen

9ied)ten ein'eß foteben berechtigt. betracbtiren

bie ^uben ^rofeipteft immer fnit einer gemitJeU ©ifer»

fuebt, unb jogen ihnen geborne^ftaelitert bet jeberöeUgen»

^eit oor. 4Uerti;.Liö. 0. 132 . (35.)

2 *
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£76,

XIV, II« ober boö Qßotf

^ouluö getf^on ^otre, frühen fie i§re Stim-

me Quf, «nb fprocbcn: bie ©otfer ftnb bcn

SDIenfcben gUic^ worben, unb ju unö ^ct-

nieberfommen.

giod) bomots erf^ieU jic^ o(fo ber feit ben o(fe-

(len Seiten oKsemcm verbreitete ^Soifgäloube, bo§ bic

©Otter juweilen in ^Kenfc^enscflait jur Qrrbe ^erabflie=

gen ,
unb ben 0terblid)en fühlbar würben. @0 cm=

pfte^lt bei .ferner einer ber ^-reier gaflfrennblic^eg

Söetrejgen gegen 5'^embc ouf folgcnbe 2ßeife;

ilebcl, SlntinoDÖ, worfjl bu ben ungludferigcn

ling!

Svafenbcr ! wenn er nun gar ein Unflerblicber wäre beö

S)ettn oueb felige ©ottcr in wanbernber grerabltngc

S5ilbung,

3ebc ©efialt naebabmenb, burebgebn bic ©ebictc ber

5)icnfc()en,

beö Uebermutb^ unb ber grommigfeit onju-

fd)auen.

ObpIT. XVII, 483 fö9- noch aiog’ö Ueberfe^.

S3ei Dvib (Sßerwanbl. I, 21 1.) fogt Jupiter,

„er ent[d}webe ber .^5f;e beg Dipmpuö, unb burcb=

fpabe bie <£tb’, ein @ott in nienfcblicber Gilbung.''

Slad) CEotull (©efang auf bie ^ermobUmg bes ^eleug

imb ber ‘Ibetig, Sß. 6 . 385 fS90 vormolg, bo

grommigfeit noch nicht verachtet war, bie Xpimjtielg-'
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tewo^rtcr cfferö fefSfr &ie frommen '©o^nungen ju 6e*

filmen, unb fid^ ben Sterblichen 311 jeigen

277 ‘
,

XIV, 12. Unb nenneten ^arnabam

piter, unb 9^ciu(um 5}iercuviuö, biemeil er

baö 2Bort fuhrete,

X)ie 0riechen pflegten bei bem Schlujfe Jh>^er

Opfer noch bar^ubringen , unb auf biefe eine

libation oon ^ein ju gieren, X)ie^ S^fch^hr fit^

Dcn ollen Übeln SEBorten, bic fie oußgefloi^en halben

fbnnten, ju reinigen; ober, weil bie für ben

bejlen ‘theil bc6 Opfert gehalten, unb baher jur Q5 ol=

(enbung bejfelben nofhig erodjtct mürbe , ober aud>,

U'cil inan eß für paffenb hielt, ben ©Ottern, al6

gen beffen, maß gefptochm mürbe, Saugen 311 opfern.

Dem SJierfur mürbe eine SuoQC firopfert, meil man ihn,

für ben ©oft ber S5ercbtfamfeit ertheile. 2)ic

^ocict bemerft über liefen ©ebraueb, m«in h^^'^ be=

fürstet, bo^ beim ©enuffe beß ®einß unb ber feftlichen

§miben etmaß gefpsochen merben fepn möge, baß fich

mit bet J^ciligfeit cineß rcligiofen ^ejleß ni^t vertrage.

®urch baß 3ungenopfec h<>be man nun megen^ ber

mahrenb beß 5^fleß außgefprochenen ungegiemenben

2lcu§erungcn bie 9Ser3eihung beß 9)icrfurß 3a erhaU

ten gefucht , ber bie Tlufficht über bie Siebe führte,

“*) Piaesentcs namque aute. (Iqihos invisere caslas

Saepius el sese mox'tali ostendere coetu

Coelicülae norulum spreta pietate solebant.
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bamif matt nic^t ei> e 9ef«(5(id)tn Unreinigfeif mit tta^

.^aufe bcarf)te, ivoburd) mon Dir Segnungen, Öic ald

5'olge t)e5 Opftrö enuaatt mmbeii^ nerlufiig geroorben

wäre» (^^.)*

Da bie ipflrenfcc in ^auluö unb ^arnobaiJ

jur ^rbc ()erabgefiiegcne ©Örter ju fe^cn gtaubf

ten, fo ^ieitcn fie ben erfreven roegen ferner 5$erebt^

famfeit für ben 5)Zerfur, ben man ficb, a(ö Dollmet?

fd)er bcr ©ötfer, ber ©pracbc unb bcr Diebe

mächtig backte, mic D)iafrobiu^ fagt C^aturnai,

I, .!^ap, 8*)t «^oraj nennt il)n ba^er 7ft(a«

berebten t.nfe( (f.icvinde nepos Atlantis, Qd,

I, 10, ».). Dg nun, ngcb ber DJiciming bcr ipjlren*

fer^ ^'ou(u6 5)ierfur mar, fo glaubten fte in ^arnaba^

ben Jupiter }u erblicfen
,

meil biefcr , nac^ bem ^o(fö»

glauben, fb oft er bie ©rbe befucbte, ben 5Dicrfur jur

Seite ^atte. 2fls nach einer ©otterfgbel, bie au^er

mehreren Dichtern au^ ^^Igutuö jum^toff eines iulda

fpielS na^m, Jupiter in ber @e|l:g(f bes Timp^itrup

bie TClfmene befucbte, begleitete if;n DJierfur als So*

figS^ Vlinpf^itruoS Diener, unb DKerfur burcf>?

mgnbettcn gerne jnfc^)aft(icf) ^§n)gien, unb mueben bg

t)pn ^f^iilemon u«b -?3audS bemirf^et;
f.

Doib’^

QSermgnbl. VIII. 616 fgg,

^? 78 ,

xrv, 13. Der triefte? «bep

ber vor ihrer Stabf ipar, brgd)ie
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«ntj .Oranje oor Ijaö unb mollfc

opfern, fammf bem SSolf.

3)te ‘Tempel ber ©c^u^gotf^eiten ber ©fabte nebft

i^ren ©fanbbilbern befanben fi(^) gen?6f;»nüd) in ben

Sßorfiabfen, unb if^re iÖilber n?urben ou^en vor bie

©fabi an bie “^i^ore gefegt. X>i6$ roar 5. S3 . ber

§a(( mit bem ©c^u^gott ber '^^parctiner, Xprimnu^, ber

beöf^alb ber 0 orfrdbtifcf) e (^irgonoXiog) ^ie^. ©*

©pon’ö Dveifen, ©. 31 1. ^inen au^er^aib ber

©tabt 'tpruö bcfinblid;en 'Tempel beö Jperfuleö ermd^nt

durtiuö (IV, 2.). ®ie ^^rieftcr beß ^^pitere, ber

ois ©(^ufgoft ber ©tabt ipflra oere^rt mürbe , unb

beffen 'tempet t>or ber ©tabt mar

,

brüteten ©tiere

unb .^rdnje, um bem Barnabas unb ^aulug ju opfern.

5Kan pflegte fornof;! bie ^ilbfdulcn ber ©Otter, alß

bie i^nen bargebraebten Opfertbiere ju befrdnjen. ©.

^Miniuß 9^aturgefcb. XVI, 4. QSirgü’ö ^en. VII,

154. 236. VIII, 12 8. bie TUtdre mürben be*

frdnjt, unb bie 93rie|Ier feibfl trugen .^rdnje auf bem

J^aupte, bie gemeiniglicb von bem laube beö Q3aumg

geflößten moren, ber bem ©ott, bem fie bienten, ge«

heiligt mar. ©0 fd^mueften ficb bie ^H’iejler ‘iipollö

mit einem iorbeer«, bie ber SSenuö mit einem SO^prten«,

bie 9^rie|ler ber ^ere6 mit einem 'Xehren«, unb bie

^rieftet be6 ^upiterö mit einem ©cbenfranj (f. ^ot=

ter’ö ©riceb. ardjdol. I. 53 . ©. 533.).

„53ep ben gotteöbienftlicben Zeremonien, Tie einer



24 2Ipof!däffcf). YIV, 19. No. 79;

ju oocj^enommen tDccbcti, fe^cn bic

J^inbu^ 5^vi£|ler Dem ^ittje einen ^tumenfronj auf.

^6 ifi: in ber obi9en 0re(lc ungercip, ob 5^ouluö unb

©Ua6, benen man sottlicbe ^i^renbejeugunäcn crnjeiffiti

wollte, ober ob bie opfernbvn 0tiete befranjt werben

feilten, bem einen , wie in bem anbern §alle jiimmt

ber 0ebraucf) ber ^inbiie ubevein.'' ©arb.

^n ber obigen <$telle wirb gefagt, bie fJciejIer

^jupiferö Ratten Oebfen opfern wollen. ©enn feit

ben alteftcn 5’-'9 beiben Opfer für

ben ^upiier oor. <So weibefe 2lgamemnon „bem

(larfcn .^ronion (b, i. funfjä^fi*

gen, feijlen 0 tier (;^(. II, 402.). X>ie ^retenfer Opfer*

ten bem Jupiter0tiere (0 1 c a b 0 X, j^ap, 4. §. 2 1 ,),

imb fo Queb bie Siomer;
f, Uoiu6 XLI. .^ap, 14.,

tmb Ooib’6 QSewanbl. IV. 753.

279.

XIV, 19. (Sö famen ober bobin ^uben

von ^ntioebio unb ^^onien, unb uberrebe*

fen bo$ S5olf, unb jleinigtcn ^oulum, unb

fcblcifcten tbn jur 0tobt ‘binouß, meineten,

er wäre geflorbcn.

IDie Steinigung wor niebf nur bei ben ^nben , fon*

bevn oud} bei ben ©rieten gcwobnlicb. ^n ben oUeften

feiten wor fie bie Strofe ber Sb^breeber. ©ober fogt

.^eftor bem 9^oriö;



9po(lel9«fc^. XV, 10. No. ago;

>i'c Xroet nur ni'c^t fci^^erjige, fraunr ti

nm^uQte

$an9fl bic^ c(n ttcinerncr Svocf, für baö Unheil, ba<

t>u gc^xjuft

31 . 111, 5 ö fsg.

wonten bie
'

2(t^enienfer fleinigcn,

»eit er in einem X)rama bte Q!§rfur^t gegen bie ©ottet

verleit |aftc; f. 3(eUan verm. ©ef^. V. .^ap. 19 .

^in gemiffer ^prfituö, ber bie ?(t|enienfer uberrebeti

I
jx'oKte, in ber ©tabt jn bteiben, unb ben cEerpeö Qufjiu

I

nc|men, würbe von i|nen ju '^obe gejlcinigt;
f,
©ic er 0

von ben ^^ftid^ten, 23. III. .^ap. n.

280.

XV. 10. 5Ö5 aö verfuc|ef i|r benn nun

' ©Ott mit ‘Huflegcn bc6 3 ^*^’

ger Jpatfc, wetc^cö weber unfere QSater no^

wir loben mögen trogen?

X)ie Quc| im 'H. vorfommenben SKebcnöorten,

einem ein ^od) ouftegen (i ^on.XII, 4.), imb ein

vom .^otfe rciffen (i 5Kof. XXVII, 40.), ober

I eö jcrbretlen (3 S)Iof.XXVI, 13. 3«f-^X,4.X, 27.),

^

finb nie|t von 3ugt|ieren, fonbern von ©efongenen |erge=

nommen , bie vermittet|l eine$ gefd^toifen würben.

i,
Ttts .^onwop bei bem ^crfifcbm ÜDiinifler Se|bub

n
6!|an jii ^ifd)e wor, würbe nod) ber Si)io|ljeit ein ©c-

j(

fongener vor i|m gebroebf, ber jwei |6tjcrnc 23 (6cfe an

ben 25eincn |otte
,

unb ein breieebigeS |6ljerne$ um

ben .^olö trug, on bejjen tdngeren ^|eile ou^ feine Unfe

!



26 SIpofTelgefc^. XVr, 13 . No. 23Y;

i^anb angcbunben war, fo ba§ i^m ber gebrücft

würbe, wenn er ben 7(rm in 9iu^e legen wollte (Üleifen,

t. ©. 218 . ber teutfd). Ueberf.) S5gl. 2natt^, IX,

29 , j “iim. VI, I. ©al. V, I»

281.

XVI, 13 . ©eö ^ageö ber ©öbbaf^ec
gtengen wir hinaus vor bie ©fabt on ba«

SBaffer, ba man pflegte ju beten.

^ie 3 ubif(l)cn 53ef bdufer (5>rofeucben) waren

von ben ©d)u len (©pnagogen, b. i. Q?erfammlungg=

orten) bauptfdcblid) barinne unter[d)ieben, ba§ bie leite-

ten in ©tdbten erbauet, unb wie anbere .^dufer mit X)d-

^ern oerfelpen waren
;
ba hingegen jene 00c ben ©tdbten,

un^ an ben Ufern ber Sluife, ober be$ SDleerö ju jle|en

pflegten, unb nur einige bebeefte ©dnge, ober wo|l gar

feine anbere ^ebeefung Ipatten
, als bie fie von einigen i

f^attigen Räumen erhielten. ©. ©telpclin’S 3^b.

Uebertiefer. II. 33. ©. 245 . ^ribeaup baS X unb

9R. in 33erbinbung mit ber benoebbarten
|

«6 (fergcfcf)id)te' I. VI. 33. ©, 387- (^-)
|

2)0^ bie oon ben ©pnagogen oerfebiebenen 33etorfe
|

ber gilben, wo eS bie ©egenb geftattete, am Gaffer be« {

ftnblicb jU fepn pflegten, -Id^t ficb nicht nur aus ber obi*
;

gen ©teile fd}(ie§en , fonbern auch auS gelegenthdjen 1

3leu|}enmgen anberer alten ©cbriftfieöer, 93bilo mtU

bet (wiber ^laccuS II. ©. 534 * ber 9)lang. Tlusg.),

bie ^uben ju Ttlepanbrien bdtten ftcb t als ibr §einb unb

35erfolger ^loc’cuS auf faiferlicben 33efebl verhaftet wor-
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t)cn, roetl fie fi<^) nic^t in i^ren S3eti^äufern (^cofcu^en)^

bie ü^nen genommtn genjefen, f^atttn verfammcln fonnen^

ipinouö vor öie 0taöt, an Öa$ Ufer begehen, unb ati

biefem ceinjlcnDrU einmütf^ig U;re ©timmc juin

Xonf gegen ©oft eil^obtn. ^ertulüon fagt (00m

^öjlen i^ap. 16. §, 103.)/ »erlie§en bei

(^rem gro^n 01/fiagogfn^ unb eilten on bi?

Ufer be6 ^'afl'erö, um ba ju beten. 3 *^ einer anbcrit

Stelle (gegen bic SDblfer ^,1, .^öp. 13.) ermahnt er

unter ben ©tbrdudjen ber ^wben auch i^re ©ebete, bie

fie an Ufevn ju t>erri(^ten pflegen (orationes litiorales)^

^n einem oon 2i 0 f c p b u 5 (Tlltert^,
^3 . XIV. .^ap, i o.

$. 23.) üufbe[>altenem ^cfcblujje beö 9KagijIraf6 ju .^a»

lifarna§ jum^ort^eil berauben, lüirb i^nen unter anbern

dueb bUfes» beroifligt, ba0 ftc na^ pdterli(f)er Sitte am Ufer

be$ 5)ieereö ^ctl^dufer ^u errichten bie ©rlaubnip Ratten,

^uvenal fpric^t (SatUlII, ii— 1 3 O'^on einem ^eiligen

Jpain unb einer .^apfl^e an einem ma{YerreicbcnDrtuor bem

©opuanifrfjen ‘^^ore ^u iXom , ber an bie ^uben uermie»

t^ct fep, unb i^nen roa^rfc^eintief^ jum S5etpla|e biente

X)ie Urfac^e, marum bie ^uben bergleic^en Drte ju i^ren

Tlnbact teübnngen mahlten, mar permut^ljcb, »t5cil fie

il;re Sxeinig-Jngen babei mit ^.Öequemlicbfeit beobad}ten

fennten. 3Denn fie pflegten por bem ©ebet bie Jpdnbe

ju n öfd)in, ur.b e$ ift roa^tfc^cinlic^ , bo§ fie ba6 §lu^»

*j iubslitit a<l veteres arcus madj lainque Cnpenam,

1 ic ubi iipdurUfie iSviuia cpiistituebat atnicae;

I^unc sac»’i footi^ uemua et deiubra locantur

Judaeis. *
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übe SDZeenüafier , roenn fic cß in bcc SRa^c ^oBcn fontta
{

Ur\f allen anbcrn »orjogen. bcr ©riet^ifi^ ge« i

frf)r;'ben€n angeblid) üon TCrijlcaß »erfaßten (gcjd^lung

»on 'icn fogenannfcn ftebenjig ©ollmetfcbcm wirb rocs

tiigficnö gefagt (0. 34, ber 2(u6g. »on ^obp), bie

3»iben pflegten tdgllc^ mit bet crfien ^ru^c, nocfibem

fie i§ic .^dnbc im SlJieerc genjafc^en, ju ©ott

beten.

282.

XVI, 16. ©ß gefcba^ aber, ba wir ju

bcm ©ebet giengen, ba§ eine SOIagb unß trea

gegnetc, bie l^attc einen ®abrfagergei ft^

unb trug il^rem .^errn piej ©enief |u mit

5Ö3 a§rf agen.

,,Die bicr ermähnte roa^rfagenbc 0flamn f(^>einf

eine l^alb ma^nfinnige ober efftatiftbc 9^erfon geirefen

5u fepn , . bie bei einem frcnflld)cn beß Ä6r«

perß, üielleid;t auch bureb fünftli^e QSorbercifungen

leid)t in einen cpalticten B^f^anb oerfef^t njerben fonnte»

S^aß ^ülf b^tte eine geroifle ©b'^erbietung für beute

biefer Tlrt, unb lie^ ficb für ©elb von i^nen meiffa«

gen, melcbeß fic oft mit einer babei mel^r, alß ju bec

f(b»n»erflen Ticbeit crforberlid)cn Tlnjlrengung oerbienen

mu§ten. 25enn waren fte feine Betrüger unb ©aufler,

wofür injwifcben wo^l bie meificn ju galten fepn meeb-

ten; fo fonnte i^r angeblich wcijfagenber 3‘d^flnb nur

auf eine bie ©efunb^eit dufccll angreifenbeunbjciftbrenbc

?ß?eife bepporgebraebt werben, baber fie ficb nicht feiten



SlpofJelgefc^. XVI, 22. No. 285. ^
aufö ^pftigflc Wogegen jlraubtcn. 5)ajj &«m geböc^fc«

9)iööc^en fc^r an feiner Jpeilung lag, fielet man au6

17." SOZepcr’ß S3ertl;eibtgimg imö CErlduterung

ber ©efcbi^te 3^fu unb ber 2(pojlteI, 0. 371. '2lu$

ber 0d)ilberung, bic ®irgil (2len. ¥1,46.^ non bet.

roeiffagenben 0ibp(le giebt, fie§t man, ba|j bcrglcicbert

non einem 3Ba§rfagcrgeific befcflene grauen in con-

nulfinif^e ^etnegungen geriefben , mit ben

fnirf^ten, fc^idumten unb geulten; ilpre f^ob fit^

ungetno^nlid) ,
unb tnal^renb il^rc iippen gcfd;lo)ftn »na*

rett, nerna^m man auß bem Innern il^ier .Körper

i^re ©eijfagungen jnit einer l;olen unb ungetnol^nlic^eti

0t»mme, •

283 »

XVI, 22, Unb bie .^aupfteufc liefen

if^nen bie .Kleiber abreiffen, unb §ie^en fi«

ftdupen.

Unter ben .^auptleufen werben bie beiben er«

flen SHagijIratßpecfonen ber 0tabt §)^ilippi nerjlanben,

bic gleicbfam bic Q3ice = Sonfuleß waren , unb, weil fic

9\ed)tofprü(^e tl^atcn, unb juglci^ baß Sommanbo über

bie ^efa^ung Ratten, fid) gern ben e§renno(len ‘$.itel

^rdtoreß geben liefen, ben i§nen auch ^ufaß ^ier

beilegt. D^ne einen ^eweiß ber "Jlnflage gegen 9>au=

laß unb 0ilaß, unb oline bie S5ertl)eibigung beifelbcn

ju Igoren , befahlen jene ^^rdtoren
, fie mit 0 t6(fen 311

fd)lagcn, ober mit 9\ut§cn jireicben, unb in baß ©e*

fdngnip ju werfen, ^ieß gefebab, um fie jum ©e*



ao 8lpo|!ef9efcf>. XVI, 24. No. 2^4

0antni§ Öcö angcfitutöigtcn QSerbrcc^fnö ju bringen,

€iri folcbee SBtrfa^ren erlaubten ftc^ öie 3v6mifd)en

öbvigfeiten rool^l gegen ^erfonen niebern 0tanbeö unb

0flat>en, ^enen, bie mit Üvutlpen gefiricben meeben

_
füllten, pflegten bie Victoren bie .Kleiber ö^ne 0d)onung

tnit ©emalt Pom ieibe jerreiffen, mooßn 2Bet|lein ju !

t, 0t. mehrere ^eifpielc anfü^rt. 0o fügt ^^lutar^ <

im ieben beß ^^ublieola: „Tllsbalb ergriffen bie iiefoa

ten bie jungen f.länner/ Hjfen i^nen bie .Kleiber ©ont

ieibc/ Unb jerfeblugen il^re ^örp^r mit ©toefen,"

XVL 24, ©et (^ecfermeifler) nobm fotcb

©ebot on, unb warf fie in baP innerfle @e»

fongni^.

r CGBo< \)kt bae innerer ©efongni]^ genonnt mirb,
,

to4r obnficeitig eine bunflere unb fcjler ijermabrtc 'Mbtbei* i

lung beö ©efängnijfeö , in welcber gan j orge ISerbre^er,

rbet oud) folcbe pon ganj gemeinem ©tanbe t>crn)al;rt

iputben, ©0 fügt Qiieero (Catil, 4.) ; „ber §ins
j

fletni§ unb ben Q3anben überliffern" (tenebris vin- I

culisque mandare). ^n ben 9v6mif(ben ©elften mirb '

ein möbloermduerter j?erfer ber innere ©i| ber 5‘mficrni|J )

(sedes intimae tenebrae) genannt. ©6 befanben ficb

bei folcben QSerbafteten roeber ©olbaten nod) anbere 2luf=

feber, bod) batte ber .^erfermei|ler fein ’iC'übn3imnur

in ber SHabe; fo and) ber 311 milcber biird) öaö
\

©rbbeben üufgtf^redt, gleid) an ben ‘iyuren bes i^er* ^

ferö mar, 05?. 27,, »gl. 05?. 34 u, 40.

284



3IpoflHg<fc^. XVI, 24. 27.. No. 28S1. 285. 31

2 85 »

XVI, 24. Unö legte in Öcti

0tocf.

Unter feem 0 tocf oerfle^it man gemeiniglich jtoei

hölzerne 53 i6cfe mit Deffnungen ofeer 2(uöfcfenitten für feie

3ü^e (cippi), feur^ melche feiefdben nicht nur befchmert^

fonfeern auch auf eine fe^r fchmerj^nfte “iftt von einanfeer

gefperrt murfeen; fo fea§ feie iage fetö ^>autu6 unfe ©ilaS

ohne 3n>eifel meit quaalvoIUt roar, a(6 feie cineö SSabre#

chers, feer auf feie bei un6 gcmohnliche ®eife in feem

0toct f»|t, befonfeerö wenn ftc, mie e6 rcahrfchcitilich iji,

mit feem blofen Diücfen, feer furj vorher jerfcfelagen mor»

j

feen mar , auf feem harten ofeer fchmuhigen ^ofeen lagen,

1 wobei ihre freufeige Stimmung, feie fich feurch lobgefangc

i
äußerte (35i. 2 5 .), um fo bemunfeernßtvürfeiger i|I. lÖ e

j a

I meint, eß mürfeen hitt t>ie hoijttnen 33anfeen, numellae

j

genannt, verjlanfeen, feurch weiche fowohl feie 3n§c niö

1
fecr.^ot6 cingejwangf, unfe feer ©efangene in feie pein»

I lichfie iage verfefet wurfee. (^.)

286 .

XVI, 27. 7U$ aber feer .^erfcrmci|Icr

auß feem ©^(afc fuhr, unfe fahe feie ‘$,hüre

!
öeß ©efangniffeß aufgethan, 50g er feaß

I

Schwerfet auß, unfe wollte fich felbfl erwür=

I

gen, feenn er meinte, feie ©efangenen waren

entflohen.

j

X)ie Urfache, feie feen .^erfermeijler ju feen vcrjwei^

[
fetten Sntjchlu^ brachte, fi^ feaß leben ju nehmen, war,

i
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xüdi na(^ SXomif(^en 0cfc^en ein ilerfermeiftcr, &cr einen

in feinem ©eroaiprfam beftnbUc^en ©efangenen entfom*

men Uc§, bie ©träfe leiben mu^te, bie biefem befiimrat

n>ar. (L. 4. Cod. de custodia reor.). X)er .^erfermet*

(Icr, melier ben ^üulus unb ©ilaö in QSerma^rung

^atfe, mu^te ouö ber Tlrt, mie fie be^anbclf mürben,

fd)(iegen, ba^ fiß .^aupfoerbret^er fei;en, unb glaubt«

bolper, ba fte feiner SOieimmg nac^, entflogen fepn imi^»

(en, ber ‘lobeöftrafe nic^t entgegen ju fbnnc«,

287 *

XVI, 37. 9^autu 6 ober fprot^ |u l^nent

©ie ^oben un6 o^ne 9iecf)t unb Urt^eil 6f»

fcntlic^ geiiaupet, bie mir boc^ Diomer finb.

Dvomifc^e Burger moren gegen tpronnifc^e ^efpanb*

lungber Obrigbeifen crfUicf> bur^ bo6 SXed^t, von i^nen

on bo« Sßolf ju üppellircn gef^ü^f , unb ber , melc^er ap«

pellirtc, fonnte auf feine 2Beife efper gejlrafif merben, als

bis bas SSolf bie ©ac^e entfebieben ^afte
;
unb bonn oueb

butcb ben ^ei|lanb ber ‘Tribunen, SRur baS gefammtc

Siomifebe SSolf fonnte in ben äufommtn berufenen iStv-

fammtungen, mclcbc Comiiia centuriata
, über

Jeben unb /$.ob eines Dibmifdjen Bürgers ein Urtlpeil fpre=

d}en. .teilte Obrigfeit mar ermad)tigt, ifpn mit Üvutben

jlreid)en ju lajfen, ober eine 'l.obcs|irafe über ifpn ju ver»

bangen. 2)er einzige Tlusruf; icb bin ein 9v 6 mi»

fd) er Bürger, reichte fpin ,
ifpre ftrengften ^cfd)lü|fe

5u entfroften. Tfb 0 ms Diom. 'TUtertlp. ©. 45. (£icero

fagf (gegen QßerreS, V, 62,); „5)iitten auf bem gorum
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von COIeffuw, Üvtc^üer, tinii-be er (^p. ©aDius), ein 9?6*

mifcf>ec 25urgcr, init Dvut^en geftrid^en; un& itnfer &cn

0c^mcr3fn imb bem ©erdufc^e ber 0 d)lage i^oete man

feinen ©euf5cr, feinen iaut bcö llngludücl^en, aiö ben:

bin ein 0^6mifcber Q5urger ! 1)urd) biefe ©rmdf^nung

beß ^urgerreebtß glaubte er a((e 0d}(dgc, alle fdrper*

liebe fÖii^ljanblungcii von fid) abhaltcn 3U fdnncn." S3g(»

oueb .^ap. 54 u, 57, ( 33.)

288 *

XVI, 38. 39. Unb fie furebfen fid), ba fie

gürten, ba§ fie Siomer rodeen, unb famen,

unb ermahnten fie, unb fuljreten fie berauö.

0ebon einen iXomif^cn Burger binben unb unoer«

bort gefangen fe|en taffen, galt, noi^ ©icero (gegen

vBerreß, V, 54.), für ein SSerbreebt*^ (f**cinus est vin-

ciri civem Romanum); um fü größere 2tbnbung l^atte

bie Obeigfeit 511 ermarten , bie einen Üeomifeben 33ürger

ohne uovbergegangeneß QSerbor forperlicb jiicbtigen lie§.,

£ß fann ba^er nid)t befremben , ba^ bie erfren 3XagU

(fratßpcrfonen uon '^ipitippi felbft in baß ©efdngnifp fa*

men, um bem 'Pautuß unb 0ilaß jujureben, bajg fte

bei ben obern 35cbdrben auf feine meitere ©enugtbuung

bringen mogten. 0o erjdbtt 1 u c i a n (^0,rariß, 0. go),

ein gemijfer 2(ntipbiluß unb S^emetiiuß Ratten t>on bem

0tQtfbalter »on 21egppten eine bebeutenbe 0umme ©et*

beß bafur erhalten, ba|^ er fie n)iberred)t(icb baue gefan«

gen fe^en taffen,

VI. 8 J
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289 *

XVII, 17. Unb er ccbefc jmar ju beh

^ubcn unb © 0 tteöfur ^tigcn in ber 0 d)u(c,

auc^ ouf bem SiJiorft alle ‘^age ju benen, bie

^crju fanben.

Titten ^a«c mehrere 9)iäifte
, ober 6ffentlid}e ^la|e,

bie nic^t nur jum .kaufen unb Oberläufen, fonbcrn ouc^

JU Obolföverfammlungen , unb 0ammelpta^en SÖiüfuger

unb SReugieriger bienten. X)a(f«l 6 e i|l noch je|f ber ^all

im fiiblicben 2lrabien. „SD^an finbet," fagt 9Riebuf;r

(05ef(^reib, von Tlrabicn 0 . 2 g0 r „vielleicht fein lanb,

WO mehrere OTidrftc gegolten merben, alö in .^iec

ifl fajl fein gto^eö ^orf, mo nicht alle OBochen OKarft* :

tag ifi. Einige fommen ba^in , um haaren 311 faufen,

ober JU oerfaufen , anbere , ndmli(^ allerhanb .^anb»
j

merfgleute
,
mel^e biötveilen bie ganjc ®oche burch von

von einem ^orfc jum anbern manbern, um fetbjl auf

bem OKarft 311 arbeiten; viele enbltch, um bie ^eit unge*

nehmer jujubringen, als in ihren .^dufern," (03.)

290.

XVII, lg. ©6 tvollte er neue

©Otter verfunbigen,

J)ic 7(thenienftfd)en ©efe|e gefiattefen bie (Einfüh-

rung frember ©otter nicht anberg, alß nach 03illigung

unb (Urlaubni^ beß "Jlreopagug, ber in Sveligionoangeles

gcnhfitcu allein SKocht h<ttte. 3)ie ©efe^e rcaren in bie*

fer .^inficht in Tlthen fehr fireng, unb jebem Burger mar

bei Xobegftrafc verboten, anbere ©otter unb .^eroen ju
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vercf^ren ,
olö t>ie ©efc^e t»t6 v^taatö cdaubfen

;
t>ie,

»Dfidjr ^ie \)croit>rieten 90ttc&t»ienfdicl)en (^cnmonün nic^t

beobachteten, anirbcn fogleid) vor öaß ©trtcht be^ 7freo*

pa^uö flpjjogen. Q.inen in einem heiligen ^oin ab=

hauen, jjait für ein CiapituliHrbred}tn; fogar ein ^ahfi*

finniger mürbe j^um '^ob veriutheilt, meil er einen von

7(e(fuiapö ©perlingen getobtet h^tte ;
unb ein i?inb, mei»

^eg ein 0ti&cf 0olb meggenemmen h^tfe, baß jufddig

von^iana’e .^rone gefallen mar/ mürbe/ meil eß ft<h «n

bem 5pcüigen vergriffen hntte, mit bem ^obe befttaft.

2(u(h bie 9\6mer maien fremben ©etfern abgeneigt/ ünb

I

geblatteten ben X^tenft berfelben mit gt'öpef '8cf)mierigfeif,

' 5^io .^'affiuß fügt/ eineß ber [chmdr^eften Verbrechen

fceß 0atbünapahtß fep gemefen, ba^ er bie Verehrung

beß ^eliogabaluß in 3vom eingefflhrt höbe* (V.)

291.

XVII, 21, ^ic übet ölte/ duch

bie 2lußldnbep ünb ©dfte/ mafen gefi^fet

ouf nichtß änbctß/ benn efmdß Öieue© fa*

gen oberen hdren.

X!ie (^ud)t immef etmoß Veueß ju etjdhieti unb

hören, mirft bert 'Jithenienfern ifpr größter JHebneC/ ^e*

moflt^cneß, meljr olß einmal vop. ^n einer feiner Dveöett/

bie ben 3tvecf ^atu, fie ju etmtlfttern/ fid;i bem .K'dnige

von ^JRaccbvmefi
/ Philipp, bem Vater 'itlepanberß öe§

©ro^en, ber il^re Unabhdngigfeit jU Vernichten Ör0h«te/

muthig ju miberfehett/ fügte er unter enöern^ fie hdffen

3
I
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iTicf^r ttrfflc^e, öcn '^eiflanö ber ©otfcr ju erwavffti, af$

93 ^ilipp, trcil fte größere 9Serc§rer berfelben un& gfrec^«

ter rcaven. „Tiber," fa(;rt er forf, „njcrbet i^r fugen:

wie f’ommt e6 benn, ba^ er in bera vorigen Kriege me^c

®(ucf f^atte, ol6 n?ir? X)ie Tintraort ijl : weil ^^iiipp

felbfl 0 oibQt mit i|i, o((c ^efcf>n)erUcf)feifen mit tragt,

feine SSitterung, feine ©efa§r f(^cuct, feine gunjligc

©etegenf^cit verfdumt, ba hingegen bie Tlt^enienfcr jii

Jpaufe fi|en, nicf)f6 t§un, dbrig ^aben,

(Bt^luffe abfajfcn, o^ne fie augjufu^ren, imb auf bem

önbern Diebe fprac^ er, a(ö fic^ pt6|ii(^ baö erroünfd)te,

aber falfcfje ©erüvl^t verbreitet §afte, ^^Uipp fep geflor»

Ben: ,,®a6 ifl c6 , ba6 euc^ alle in ^eroegung bringt?

X)a6 ©erüd)t vom 5.obe beö ^^ilippuö? X)er eine fagt

baö, ber anbere baö, SÖ3ag ifi an ber £flad)ri(Bt gelegen?

^ft ^^iiippuä tob, 0 i§r 5Kdnner von Titten, fo tverbet

i^r euc^ baib einen anbern ^f^ilippuß mad}en." ©in an»

berer Dvebner, ivleon, roirft i^nen vor (bei X^uepbibeö

III, 380 / fic frbf^nten bem DSergnugen 311 ^oren, unb

glichen me§r benen , bie ba fd^en, unb bie <£opr^iflen be^

gajften , al6 fotd^cn ,
bie fid) iiber baß ®ol^l beß 0faatß

Beriet^en. ©oju ber ©c^oliafi bemerft, bieß gef;e bar«

ouf, ba^ bie Tlt^enicnfer an nid^tß bauten, alß DReueß

ju er5di^len
unb ju f; 6ren. 0 eneca fagt in bem

94 . ^rief: „TUepanber cntri§ 3^bem, maß i^m baß

iiebfle »var; iacebdmon befief^U, er ju bienen, Titten

ju fc^tvergen/'

9)larft fragen, ob eß nicBtß D^cueß gebe?" einet

it'i

i in

1!«

fuK

juk

liiti

hiiili

tdtf
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292.

[

XVII, 22, ^autuS aber jlant) mitten ou

f

I tem ^Xicbtp(o|.

%eyt ^ei^t c6: in berSOZittc beg iireo^

I

pagug» S)a6 ©eriebf '^ireopugiten, x>ov meld^in

^autug gebracht rcorben, ^atte feinen 9'iamen pon bem

93la|, roo eg gegolten mürbe, einen .^uget of;nmeit bec

0tabf, Tfreopogug, b. i. v^ügel beg SJIarg, genonnf.

2?iefeg ©eriebt mar »on bo^em 3Ütert§um
;

eg beftanb

f^on t*or 0o(ong ^eit; mann eg aber gefliftet morben

fei;, i|l ungemip. €ben fo unbekannt ifl bic 7(n5abt

bercr, oug melcbcm eg beftanben. 0o viel aber ijl oug=

gemacht, ba^ eg bag b^itiöfic unb ebrmurbigfie ©erid;C

von gan^ ©rie^enlanb mor. Die SOiitglieber beffelben

mürben nach ber forgfdltigjlen ^^rüfung i^reg ©barafterg

gemailt, ©in 0cbein von Unrndj^igfeit f^to^ von bie=

fern “Jimteaug; unb obglei^ ber einmal gemdblte feine

I

SBurbe gemobnli^ für fein ganjegleben befielt; fo mürbe
I

I er bod;, menn er einer Unfittlicbfeit überführt mürbe, ber-

I felben beraubt. Der bocb|te ©rnfi mürbe in biefer ^er=

fammlung beoba^tet, unb in ©egenmart biefer Dxiebter

I

|u lachen, mdre unverjeihlicherleichtfinngemefen, D e m 0 =

' fthencg fogt, fie mdren mit einer folchen llnpartheili^=

feit verfahren, ba§ eg ju feiner ©ntfchei=

bungen gegeben habe , über bie man fleh ju beflagen ge*

rechte Urfache gehabt hdtte. Tlugmdrtige ©taaten holten

oft von ihnen ©ntfeheibung ein, ©ie hiolten jeben 5)io-'

nat breimal ©i^ung, unb immer unter freien .^immel;
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eine ©cmo^'infpeit
, bie bei allen ©ci'id)f6f;of<n ^crrfc^ife,

bie ubec tDiorb evfamuen. iSer^ore unö Tiußfprüc^e

gcfc^a^cn bcö Sltac^le unb im 'T^unfeln, bomif ber llh-

blid' tcj> .^(agerö imb bee Qi^eflugtcn bie Svidjger nicht in

ihiem Urtl)eil leiten mbgte. 0. ^tarfe’S Sleifeh

III. li). 0 . 512. (^^.)

293.

XVII, 22. S)lQnner non TCfhcn, idh

fc^e eud), ba0 i^t in allen 0tucfen ollju

abergläubig fepb.

X)iefcg Urtheil wirb non mehreren alten S^riftjleU

lern beflatigt. ^ () i l 0 (I r a f u 6 fagt (im leben beö ^poU

loniiig Q5 . IV. .^ap, 6.), ber ©egenftanb ber erften Diebe^

bieTlpolloniug an basTlthenienfifche Q3 ülf gehalten, fepen

bie Opfer getrefen, weil er bemerft l^abe, ba§ bie ^1^0«

«ienfer gro^e liebhaber non Opfern gercefen mären. 3Ee^

nophon fagt non ihnen (non ber Tithenicnf. Siepublif), .

fie hatten jmeimal fa viel 'Jejltagc gehabt, als anbere
;

956lfer, unb er finbet barin bie Urfad)e^ marum eg in
j

ber S^etreibung ihrer 6|fentlid)vn 2(ngclegenhfiten fo i

tangfam gegangen fep, ba^ tie Icufe oft ein gan^cg
|

^ahr hatten märten muifen./ ehe 'fie non bem I

0enat pbfr bem ISolf eine l^ntmort auf ihr Einbringen 1

erhölten hatten, ^aufgniaö melbft (Elttic. 0 , 15. ,

3 2.), fie bienten ben ©ptfern mehr alg anbere, ober niel«

mehr, fie übertrieben bie Q}crehtung ber ©öfter. Unb

©ophofte$ (Ofbip, avf ©olonpg, lQt) 3 i i lS^O

gieC't ihnen bag Scagnij?, ba§ fie alle
'23 elt in ber SSer^
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*

e^rung t»cr ©Otter übertreffen, Xiionpfiuö T>on .^aii'=

favnajj fagt (über §, 40.), wenn ber 0fabt

ein 9xu^ni gebühre, fo fep cs ber, bop fie in aiUn

I)ingen unb 511 oder 3eit ben ©Ottern gefolgt, unb

nicbts c^ne bereu Tlnweifung get§on Ratten, 'Jtucb

feplpuS rebet ba»on, als t»on einer befannten 0acbe

i (gegen Tipion, II. §. ii.)* kcebdmonier, fagt

er, würben für bie tapfcrflen, unb bie Tltl^enienfer fiir

bte religiofejlen i^vaeßaararoi) unter allen ©riechen

gehalten.

294.

XVII, 23, ^ierbur^ gegongen,

I
nnb ^abe gefe^cn eure ©otf esbienfle, unb

i fanb einen 'Xltar, barauf wor gefcfirie ben:

’ bem unbefannten ©ott,

einem bem iucian jugcf^riebcnen ©efprdc^^

I

§>^{lopatriS (.^ap. 13.), fc^wort eine ber rebenbeti

I

^erfonen „bei bem unbefannten ©ott in Titten." Unb

I

in einer anbern ©teile {gegen baS ©nbe) ^eiff eS:

(
„wir aber banfen ehrfurchtsvoll mit jum ^immel auf=

I

gehobenen .^dnbcn bem unbefannten ©ott, ber in Tlthen

j

verehrt wirb." 9Kan fennt eine 3nfcf)fiftr «>ic

j

einige annehmen, biefelbe i(I, welche ber Tlpoftel

luS meint. ^S ift bie er|Ie ber von ^einefiuS gefam,=

melten ^i^fchriften
;

fie lautet: „ben ©öttern TlfienS,

1 €uropa’s unb IpbieuS, bem unbefannten unb fremben

1
©ott." TÜlein gegen bie ’^echtheif biefer

I

ben erhebliche ©inwtnbungen ©tatt. i e r 0 n'p m u s fagt
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in fdntm dommcnlav übci* ben ^tief <m ^ifuö (51t tw

^ap. I. 53. 12. 13. 14.), auf ber ^nfc^rifl icneö Itt

2Utar6 ^abc c6 md)t gclcijfcn: bcm unbefannten

©Ott; fonbmi: btn uubefannten unb fmnbcn
©Ottern 3lfia’e, Qiuiopa’ö unb 2(ftifa’g, TU»

icin ba eg bie 2(bftcf)t bes ^pejlelg nid>t geroefen fe»), I:

ben ©louben an eine SKel^iI^eit unbefannter ©Otter ju a-

beftreiten; fo ^abe er blog einen her Snf^rift, jmi

unb jroar fo angefüf^vt, ba|3 er, fernem 3>vec! gemo^/ ra

fid) flatt brr 9)ic^rja§l bet einfad}en bcbient ^abe, iiri

5^aufaniag melbet I, i.), im ^b^Ierug bei h

^(t^en fepen unbefannten ©bttern unb .^eroen “i((tbre er* :

richtet gciutfcn, unb feinen 2(pol« jp,

ioniug fügen (leben VI, 2.): „©g 9C3iemt ftcb unb ittt

frommt, uon allen ©bttern, fte fepen, melcbe fie mollen, r,i:

fluf 311 fpreeben , unb befonberg 311 7lt§en ,
mo man

| ffj

felbj^ unbefannten ©bttern «lltare gemeint h^t." ic-

Einige ©cle^rte fmb ber 9)ieinung, ba§ unter iif,

bem unbefannten ©ott , n)eld)cm ber oon bem Tfppjfet
|

tf

ermahnte 2ütar gemibmet gemefen, 311 verffe* '

^en fei; , ber beg^alb mit jenem Diamen be3eid;ncf
|

Ijt

morben , mcil berfelbe von ben 2iuben nicht auggefpro* i tm

d)en merben burfte. 23 elivoob nimmt an (53orrebe 31t : 2fif,

2£en opfion’

g

©afimohl i8-)/ Sofrateg

fen ?llcar errichtet, um feine 55erel;rung gegen ben ein* ^
jigeji magren ©ett 3U be3eugen, ben bie 2(thenicnfer nicht

j

fannten, unb beffen fi'ir jeben menfd;tid;en Sßcrfcanb 1

unbegreiflicheg 5l3efen er buid; jene ^ufehdf^ '

•
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bfu(«n n>oßen.' ^ine anbere €rf(drung, bie mehreren ©c=>

lehrten befdebigcnber giebt ^ommonb, X)io^

gencß iatjrthiö ei'^df^lt tm ieben beö ©pimcaibeg,

ju ber bUft'6 ^f^i(ofop§cn , bev etwa 600 '^a^re

vor ©f^rifti ©eburt tebfe, ^abe in 7(t§cn eine fd}rerf*=«

lic^e gcroutfict, unb als man vergebUd) bie ^ulf^

oder ©otfer angeflc^t, fo- ^abe baö befragte Drafcl

geantwortet: man mü)]e <8tabt unb ianb burd) Opfer

reinigen. ©pimenibeS ^abe bie|] fo crfldrt, man mu||c

einige (£c^aafc nad) bem Tireopagiiö bringen, fie von

I ba auP frei laufen laffen, unb i^nen bis baf^in folgen,

I

tvo fie fid) nieberlegcn würben, unb fte bann bem ©otc

j

epfecn, on beffen ‘^.empel ober Tütar bie^ gefefje^en

werbe. S)a mm wa^rfc^einlic^ bamalß noc^

nidjt fo voll von 'Ocnfmdlcrn beS TlbcrglaubenS, a(6

fpdter, gewefen fep, fo l^dtten fic^ biefe <£cf>aafe on

t^tellen niebergdegt, in beren 2Tid§e bamats noc^ feine

'$;cmptl ober ‘JÜtdre befinblid) gewefen, unb bie^ ^abc

bann ©degen^cit gegeben, unbefannten ©Ottern 2ütdrc

I
311 errkbten, beren jeber bie • bem unbe»

I

f an Uten ©ott, gehabt, unb unter biefen Ipdtte man

I
ben ©Ott, ber bie ^efi gefenbet, gemeint; von biefen

t

7(ltdren fcp wenigftenS einer, wenn and) erneuert, noch

ju bes dpofrelß ^’auliis geit, unb uod; lange Ipernad?

verbemben gewefen. (^3).

295.

XVIII, 3. Unb weil er gleicb<^^ Jpanb=

,

werfö war, blieb er bei i^neu unb avbci=
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tetc, fic toaren aber beö Jpan&roerfö ^ep*

p i m Q d) e r (3tltmac^)er).

€ö mar bet ben ^ubcn gen)6f;mlic^ , ba§ jeber, von

tveld;em 9vang unb 0ianb er auc^> fepn mochte, ein ©c*

tvei’b, ober .^anbwerf lernen mu§tc, 0 ie pflegten fprüc^=

lüortlic^ ju fagen: tver feinen 0o^n fein ©eroerb lernen

la!f|c, ber lebre ibn flelplen. 3 *^ beiffen iönbern,

tvo 3 clte gcroöbnlid) von jufammengendbeten .Raufen ober

ieber verfertigt, um ber Witterung beffer roiberfteben ju

fonnrn, ni^t nur von 0olbaten, fonbern audj von 9vei=

fenben, unb anbern, beren ©eftbdftc cS erforberten im

5rei;cn ju fepn, gebraucht merben, n>at baö©en)etb eine«

3eltmacber6 ivebet unbebeutenb no(^> uneintrdglicfi.'^

X)k bei ben allgemein beobachtete 0itte, bap

jebet ein .^anhwerf lernen mupte, finbet mon auch bei

anbern morgenldnbifdjcn QSölfern. ^'vicüut, ber ©e^

fanbte bei ber ^’forte tvar, melbet, ber ©rot^err ^abe

hölzerne lojfel machen gelernt. 0 . gegenwärtiger 3uftanÖ

be^ Oämannifchen Sveichs, I- -^ap 5 . S)er 3>®ecf bie*

feß @ebraud)ß war nicht fotvohl, 5^’erfonen von 0fonb

einen nii^lid)en 53iittel ju ver*^

fchaffen, fid), im §a(l fie in 7lrmuth unb 0!)(angel gera?

fl)en foilien, ihren iebcnßuntcrhalt enverben. ("75.)

2y6.

XVIII, 6 . '3)a fie aber tvibcrflrebten

unb Idflerten, fchuttelte er bie dlleiber auß/

unb fprach ju ihnen: ^^uer S3lut fei; über

c u c r a u p f

.

I,
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„ 3u ©c^ulgijlen trafen n>ir einen turfifc^cn 'Jatar

mit ^epef^cn aus j\on(iantinopel, imt» nie mar ein

^ofe millfommener, ta er uns lang ermartete 91ad}ric^»

’fen aus unfcrm 95aterldnt>e unt> von unfern

t)rad}te, et mar erfreut uns 511 treffen, mie mir

öuS bem iad)c(n abnef^men fonnten, bas fein feierliches

©cficht erheiterte, meldjes buref) bie (Srjahlung von bet

fchlcchten 33ehonblung, bie er in ^erfien erfuhr, fonjl

mehl nicht aus feinem 0nl|l gebrad)t morben mdre. 211s

mir ihn fragten, mie ibm bie ^erfer gefallen hatten; fo

ergriffet ben .trogen feines .^leibeS, fchutlelte il^n, unb

rief: „ ©ott gebe ihnen a„es Unglucf ! iugner! ^Diebel

©pi^buben! ©eht, ich h^^^ meinen ^feifenfopf cinge?

hiigt
; meine ^^iftolcn finb mir von ihnen geflohlen mor*

ben. X)cm .^immel fep ^anf, ba^ ich euch enbli^

fehe
! " 3!)aS ©chütteln bes 5?leibeS

^
maS man in ber

'turfei fehr oft fiefit, i)l ohne 3n>eifel eine .^anblung ber*

felben Tfit unb ^ebeutung als bie beS "ifpoftels ^auluS,

ber, als fich ihm bie ^uben miberfe|ten, unb ihn Idftcrten,

fein .^leib fchüttelte, Tlpoflelgefd), XVIII, 6,"

UJlorier’S jmeite 9veife nach 9^erfien, ©. 123 ,

297.

XVIII, 8 . ©rifpus aber, ber Dberfic

ber 0 ^ule, gldubete an ben .^errn mit fei*

nem ganjen^aufe.

)Die Obeiften ber ©d)ulen, ober ©pnagogen flau*

ben bei ben in großem Tlnfehen. ©ie machten

über Beobachtung ber väterlichen 2Beife beim ©otteS*
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fcienji, unb über gejiemenben 7(n|lanb babei. Sie eir= «

nonnten bie jebeömaltgen jQSorlefer aus bem ©efe^ unb
,(

ben 5^rop^eten unter ben gegenmartigcn SQiannern, Oi^nc ,

if;re (Srlaubni^ burfte feiner in ber Synagoge lehren, i
.

Sie fcbUd)tcten ^roifcbcn Parteien in ©elbfacben, fonnten
1 j,

auf Streiche erfennen, unb in ben S3ann thun, ©s n>a^ ijj

ren mand^mal mei^r olS ©in Dberjfer für eine Spnago^
||(

gengemeine georbnet,

398»
|(ir

XVIII, lg. Unb er befchor fein ^aup{

gu .^enc^rca, bcnn er eine ©ctübbe,

^aulus hatte ein fogenannteS SHafiraatS • ©c= (•,

tübbc gethan. J^ebraif^e 2öott $Tlaftr, morausi

SRafiraer, bebeutet überhaupt einen 'iibgcfonbcrten
jjj

ober fich 21 b f0 n b e r n b e n ,
bann inöbefonbere einen foU

(hen, ber ftch bur<^ gen?i)fe Tiblobungen ber ©ottheit meihet,
|j^

unb baburd) oon anbern abfonbert. S)ie^ 9efth«h 4 5fi(|

9Kof. VI, ifgg.babucch, baj^ er fi^ burch ein feierliches ©e?
j

tübbe oerpflichtete, fich bes Sßeins unb aller flacfen ©etranfc 1

ju enthalten, baö Haupthaar md)t ab^ufchneiben, in fein

burch eine leiche oerunreinigteö ipauß jit geh^'V

galle , ba§ jemanb in feiner ©egemoavt plohlich fierben

füllte, bie gelobte beS SRafiraats roieber oon Dieuem

ju beginnen, 2)et ^t’itraum eines folch«» ©elübbeS hieng

von eines ^eben ?ll5 illführ ab. 2Öar bie befiimmte Seit

nbgelaufcn, fo führte ein ^riefler ben Diafiraec in ben[f,„|-

SSorhof beS Tempels, mo er einen Sdjafboef juml^,,^

,^vanbopfer, ein Schaf jum Sühnopfer, unb einen i
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jum ^anfopfer bradjte; über&iep ein fogenann=

fc«5 0pcifcopfer, roelcbeß ou5 35ro& ober .^ud)en bc|Ian&,

ncbfl Dem jum ‘Jranfopfet gehörigen 2Bein. S^arouf bc^

fcbor ber ^riefler baö Jpaiipt, unb roarf bo6 J^aac

in baö 5*euer beö ^anfopferö. 2)ie, n)dcf;e au^cr^olb

95a(ajlina ein SRafiraatS = ©clübbe tfpafcn, enf^idücn fic^

bloö bcr oben genannten Swinge , unb liefen noch "Jiblauf

ber beftimmten Seit ^aupt^oar abfe^eeren. 3*^ bie-

fern 5al(e befanb fid) ber 'Jipofrel ^auluö.

7(ucb bei ben ©rie<^en unb Dvomern rourben bic

.^aupt^aare geroiffen ©ott^eiten geroei^ct» 2öenn bie

.Knaben bie .^inberja^re jurücfgelcgt §atten, fo rourben

i^nen bic .^aarc bef^niffen, unb jierlicb jure(^)t gemadjf.

2)ie abgefebnittnen .^aare n?ibmcten bie Dvomifeben 5Tna*

ben bem Tipollo, bie ©rie^ifeben bemTicfculap (f, 93] ar*

tial. 32. lu 17. i8* unb ^^tufarcb’ß leben beß

^befeuß, .^ap. 2,), unb boß f^ie^en Jpaar => ©elübbe

(vota capillitia)» 93]on lie^ baber ben .^inbern bie

.^aarc recht lang rooebfen, unb wenn man fie ihnen im

Tempel beß Tipodo abfebnitt, banb man fte in S3ufcbet

jufammen, legte fie in ein filberneß ober golbneß .^afteben

unb oerebrte baflelbe bem 'Tempel jum ©efebenf. Tlucb

bei jungen 9Kdbcben gef(^iab biefeß (f. 1 u c i a n non ber

©pr, ©ottin , .^ap. 60.), 3^ie ©riechen febnitten ben

.^inbern bie .^aare am flie^enben 5Ö5ajfer ab, unb roar=

fen fte in baflielbc ,
meil fie glaubten , 2lüeß fep auß bem

?03a|fcr entjlanben. 0. bie Tlußleger 311 $>inbar’ß

erfter Ol^mp, Jjpmn, 93ß, 1.
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299.

XIX, 9. Unb €r rebete taali^ in bec
w

©d}utc cineö, ber 'iprannuß.

gab bei bcn Hebräern ^rbaf* unb ojfentHc^jc

©c^ulen
, in roelcben bag ©cfe| geleiert rourbe.

^rbatfcbulen, gciuo^nlid) Jpaufer beö ierncnö ge*

nannt, unterl^ielt ftd) ein lefprer beö ©efc|cg mit feinen

©cbulern. ben öffentlichen ©djulcn ober t>erfammel*

ten ficb bie ©elehcten, um ©chmierigfeiten unb

bas ©efe^ betreffenb, ju löfen. ®ie Tlrt, mtc in ben I

©pnagogen unb ©c^ulen gelehrt mürbe, ijl ouö ben !

(£\jangelien unb ber 'Jfpoftclgefchichtc ju erfehen. 2(lö

^efuö jmölf er einfl im 'Xempel

unter ben iehrern angetroffen, bie er halb {)hxtz

,

halb

fragte (luc. II, 46.). 2)er 'Jfpojiel ^^auluö fagt (Hpo»

fielgef(^, XXII, 3 .)/ et h^be alg ©d)ü(er ju ©amalielö

5u0en gefejfen. ^^^ilo melbet (in feinem ^uche ; ba^

ber Xiigenb^afte frei fei>), bei ben ©ffaern Rotten bie •

dtinber ju ben §u§cn ber leerer gefeffen, biefe Ratten

jenen baö ©efe| aufgelegt, unb, nach ölffn

5>hilofophen ,
ben aKegorifchen unb figürlichen ©inn bef*

fclben erflart. ^ci ben Hebräern fa§en bie 9\abbinen

auf erhöheten iehrftuhlen, bie ©d)iiler, rcel(he größere

§ortfd)rittc gcmad;t hatten ,
unter ben iehrern auf S5dn* ‘

fen, unb bie jungem auf ber ©rbe auf Ü)iatten. X'er

Dvabbi trug feine behrtn entmeber felbfi, ober bitrd) einen

^ollmctfcher oor. ©efchal; es burd) einen Dollmctfcher,

fü fprad) et ^ebrdifch ,
unb biefet erfldrte baS ©efagte ln
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&€r gemeinen 0prad)e
;

Rotten Die 0c^uier an ^en idy

i’er eine §rage ju t(pun
; fo manbten fie fic^) an ben

^üdmeffc^er, bcr fie bem Diobbi vorfrug, unb ben
I

0c^ülern, bie er Tfntmort mitti^eUtc, Satmet’ö

bibl, SBorterb, 3(rt. 0c^ule, (^O*

300.

XIX, II. 12. Unb ©off mirffe ni^f ge»

geringe “^^aten burc^ bie .^anbe ^aiili, alfo

ba^ fie oucb »on feiner .^auf bie 0d}n>ei0=

tü^lein unb .K'oUer über bie .^raufen ^ie(=

ten, unb bie ©eueren non if^nen roicben.

®ie ©croobn^eif, 0d;n)ei§tü^er ju fragen, finbet

man aögemein in 7(rabkn, 0»;rien, ^^alaflina, unb in

' bem ganjen ^ürfifd}cn Dlticbe. <Bie finb mif einer
t

SRabel gearbeifef, unb bie jungen

eben fie für il^re QSafer, Brüter unb im 95orauö

aud) für ben fünffigen ^raufigam. SDion ^at fte in

biefen beiffen ianbern fajl jlefö in ber .^anb, um ficb

ben 0ebn>ei^ ju frodnen. Jjiarmer,

II. 33. ©. 395.

„X)er erfle, ^odmeffeber beö ©faffbatferö über»

reiebfe bann jebem oon un$ ein giftirfteß ©(bnupffueb/

©efebenfe, burd) rceicbe, mie er fagfe, Ungläubige

von 9vang bei ihren ^efueben bei feinem .^etrn auö»

gejeiebnet mürben. 3^aö ©ebnupffud} befianb auö ge»

flicffcm 9)tußlin, unb mar in ein ©füd rofben Srepp

cingefebtagen.'' Slarfe’6 SKeifen, II. ^.*©. 352.

( 33.)
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©efan&fi^oft f4)Uig ctn>a eine ^at6e 9)^ei(c

hinter beö iager i^re Quf. einer

fleinen Entfernung, na^ am Sßpge, fa^en n>ic &en

S3egrabni^pla^ eincö ^^erfifc^en .^eiligen, ber t»on fe§c

plumpen SiKauern eingefd}lo)Ten mar. ,,©anj na§e ba*

bei jlanb ein fleinet ^uf^ , auf bejfen “ifeften eine

5)tenge iumpen unb Ueberrefle von .^leibungßftucfen

l^iengcn. ^ie ^erfer glauben, ba§ biefe lappen burc^

ben in ber Sla^c begrabenen .^eiligen eine befonbere

gegen .^ranff^eiten f(^u|enbe i?raft erhalten. . 2ßenn

fte biefclbcn megroerfen, um fte burc^ anbece ju er»

fe^en, fo reijfen fie fleine <8tücfe bav>on ab, bie fic
%

ben '^alißmane an^angen. 5)urfte biefer

©ebraueb nicht einige 'Jlebnlicbfeit mit bem halben, maß

Tlpofielgefcb. XIX, ii. 12, ton ber b^i^enben .^raft

gefagt mirb, bie man ben .Kleibern beß Tlpollel 5^au=

luß jufi^rieb?" 5i)?oricr’ß jmeite D\eife nach ?)er-

fien, 0. 239.

301.

XIX, 13, Eß untermunben fi(^> aber et»

Utbe ber umlaufenben ^uben, bic ba S3 e/

fdjmoccr maren, ben Siamen beß Jperrn

3efu ju nennen über bie, bie ba bbfe ©ei»

fl er haften.

Eß ift hier bie £)\ebe von Ep orci fiten, baß ifi,

folcben, bie burch gemijje 53ef(^m6rungßformeln bie bo»

fen ©eifler von ben löefeffenen außtrieben. 95on fol*

eben rebet 5Dktth. XII, 27.; 0 o ich bic
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Teufel burd) Q5edjebiib oug treibe, &ur4)

n) c II f r e i b c n f i e b e n n eure 5? i n D c i* 0 u ö ?

^^efus fprad) mit ben ^-''^arifaern, imb bejeg fid) auf

bereu 0d)üler (benn tiefe merben unter bem Siamcn

.^inber verflauben), inbem er fie fragte, ob benn biefe

auch bic befen ©cijler burd) ^eiftanb beS ^eeljebubs

mtötrteben? ^uftin, ber S9Urti;ren, fagt in feinem

föefpracbc mit bem ^uben Irppl^on C@, 257 . b. 2fuög»

V. 3<bb0t ,,©urc ©vorcifien bebienen ficf», mie anbere

fCöifer, geu)i|Ter ^efdimorungsfunfte, unb ivenben 9\du«

gerungen unb

'

5'«ffdn habet an." oud) ^f^ttduö

gegen bie ^c^er II. .^ap. 6* "Jiber aud) felbfb

3ofepf^u6 fagt (TUtertb. 55. VIII. .^ap. 2. §. 5.),

©alomo hübe verfertigt unb 53efcbn)b*

rungefcrmcin f;intcr(a|Ten,* bureb roelebe bie bofen ©et’s

fler aus ben ^.Sefeffenen fo vertrieben roerben bonnten^

bo^ ftß nie tvieber beerten, unb ber ©ebrauc^ berfei»

^ben ^abe bis 511 feiner bejlonben. ©c fu§r£

atg em befonbereg 53eii‘piel einen ^^beu/ SRameng ©iea*

far , an , ber verfd)icbene 55efe|Yene von ber ©etvalC

bofer ©eifier befrent |abc/ unb Jtvav in ©egenwärC

beg .^\iiferg QSefpoftanug, feiner 06i;niJ/ feiner vornehm*

fien Ofjücierc, unb vieler <öolbaten«

<502*

Xßf, ig* ^ietc aber, btc bd Vörivtlig^

^unft getrieben Ratten, brad)ten 6 il

^ufammen, iiub verbrannte« ft« 6 ffen£(i^^

VI. q:i)cil. 4
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unb übcrre^netcn, roaö (ic n)erf^ roaren, unb

funben beß ©elbcß funfjigtaufenb ©rofc^en,

©p^efuß, wo baß, waß f^ier erja^U wirb, »or*

gicng, bie ^ouptjlabf ^ontcnß, eincß on baß Tfesaifdjc

9)^ccr granjcnben ^§cüß von .^(einafien , roor ber Jpaupt*

> aller 2(rt üon Sauberei unb SlKagic. 3ü)iana felbj^ war

befannflic^ bie Tluffe^rin aller Sowt>crei, unb bie biefcr

©üttin gen>eil;etc 0tabt war auc^ in biefem ^etracf)t fo be=

ru§mt/ ba§ man bie .^ünf^e ber Tljlrologie, ^oroffo-

pie, unb ©l^iromanfie gerabeju ©pf^ efinifcf)e .^un*

jle, unb aUe ftcf> barauf bejie^enbe ©(griffen, fo wie

bie, weld)e Saubeimitfel unb ^efcbworungßformeln

enfl^ieltcn, (Ep^efifdbe 0 (griffen (’ECpe'cr/a ypdjtt-

jLtara) ju nennen pflegte (0 . ^^lutarc^’ß 0pmpof.

VII, 9. unb 0 uibaß unter ’ECp£(r. 2)ie

5Difnge biefer 0d)riften war unglaublicf) gro^, unb oer*

meierte fic^ mit jebem “^ag wegen beß bobureb ju bojfen-

ben ©ewinnfteß, inbem ber iieblingßaberglaube ber ©p^e*

fer fo allgemein anfied'enb würbe, ba§ bie fretß wa(b=

fenbe Sö^l ben ^reiß nur wenig verringerte. ®er SSert^

berer, bie man jum Q5cweife beß abgelegten ^Iberglau-

benß, unb um ben .^ang ba^u niebt ferner }u begunftü

gen, 6ffentli(^ verbrannte, wirb baber auf 50,000 2)racb'

men (etwa 6250 ^boler) angefcblagen. Q5or ©rfinbung

ber lÖucbbruderfunfl war baß QSerbrennen für fcbdblicb

gebaltner buchet fein unwirffameß SOiittel ju i^rer QSer*

filgung. 0 o lief 3(ugu|I (f. 0 ueton Aiig. Cap. 31.)

ein|I äweitaufenb mit ^eiffagungen angefiilltc ^ueber

wegen ber Betrügereien, bie bamit getrieben würben, auf*
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fiid)en unö »eibiHtmcn. 93icper’6 (i'tlmirtr. imt> ^er*

fcer ©qd}. 3«U‘ “• 426.

303.

XIX, 24.
'

3^enn tiner, mit 31 amen ©c»

metriuö, ein ©ülDfd)niitb, Dtr mad^te öer

©iana filberi.e

^)er bcrui)mte ^.einpel der 5)iano 511 ©p^cfiig, bei*

mif gemeu.j'djaftlidie jvoften mel^rcrer 0tdbtc 'Kfienö er*

bauet mogben anir, galt, feiner ©rb^e, ^^rac^f unt)

2?üuau njegen, für eineö der fieben 'Üßun&er ber alten

^elt. 31ad) dem Bericht beß ^ l i n i ü s (XXXVI, 21.)

^atte ganj “Itfien punbert unb jman^lg bie*

fein 'Tempel gebaut, bte lange bef|tlbtn betrug 425,

unb bic Breite 220 §u^, unb bunbeir unb fteben unb

jmanjig, ftd)'?j'g ö-ug bcl^e ©aulen trugen i(m. jpe»

rofiratuß fieace ipn 356 3^^re vor ^.^rijri ©ebuit,

ln berfelbtn 31ad)t , ba 'lÜtjLunütr von D^laccbonien

geboren rourbe, in li)ranb, mobureb er fo uerroufret

n>urbc, bap fa|I niebtß als bie andern OJtauern pon

t^m flehen blieb. ©r mmbe aber, wie ©trabo

(XIV. .ivap. I. §. 22.) melbet, jcbonet unb prdrf)ti=

ger, als et jupor war, witber bergejteöt. X)aß @e*

»erb beö in ber obigen ©teile erwähnten ©olbfd}miebß

S)emefciu0 nun beftonb barinne, bd^ er fleine ftU

berne Tempel perfertigte, wtld)e als duinftwerfe, unb

als Xbbilbungen beS wilfberülimten gro|>en i^empclS

ber X>iana euien ftarfen llbfa^ fdnben. ©te bunten

wol^l porjüglicb als ^^tl^dltnijle bes J^ianenbilbes, wO’

4
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Bei ^ere^ret her ©ottin t§rc Ttnöacbt t»eri*i^fcn fonn^

fen. ©ö war bei ©iied}cn unb Ziemern niebfß urtge=

n)6f^nUd)eß, fold)e fieine ©oltertempcl im .^aufc aufs

3u|te((en, ober aud) auf Sveifen unb ^elbjugen mir fic^

ju führen. Timmianuß SDlarccllinuß fagt (XXII,

13.), ber ^I^ilofop^ 'Jifflepiabes f^abe ein fleineg

fdbemeg ^ilb ber ^immlifc^cn ©ottin (ber QSenug)

überall bei fie^ Stfü^rt. X)a bie Q5ere§rung ber ©pl^e«

fifd^en ©iana fo allgemein verbreitet n?ar, fo erflärt

ftd) baraug, roie S)emetriu6 fein ©ewerbe fo ing

@ro§c treiben, unb meistere .^-ülfsarbeiter unb Unters

meiffer bamit befd)aftigen unb unterhalten fonnte. ©t

hatte vermuthlid) auf großen ©eminn gered)net, ben

bie 5u ben feftlid)en ©pitlen nach ©pl^tfug

§remben if^m verfd)ajfen mürben, unb [chob bie ©ebulb

feiner fehlgefi^lagencn Jp>Jffnung auf bie von bem Ttpo*

fiel 9^oulug verfünbigte iehre.

304.

XIX, 29. 0 ie ftürmeten ober einmüthj-

gUd) ju bem 0d)auplah.

^ie ‘^heafer bienten bei ben ©riechen nicht nur

ju 'Darflellung von 0d)oufpidcn, fonbern aud) oft ju

bffentlid)en SSerjanimlungen, in meld)en man fid) über

bie mid)tigften ©egenfianbe berieth-

(3üb. .^rieg, Q3 . II. i^ap. ig. §. 70.), bie ?(lepanbriner

hatten megen einer ©efanbtfdiaft, bie fie an SRero abs

gehen laffen roollcn, eine SSolfgverfammlung angefiellr;

mit ben ©riechen jugleid; fepen auch viele ^uben in bag
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^(mp§it^cnfcr gejtcomf, einer an&ern @fel(e (^ap*

V. §. 2 .) nnrb ern)a(;nf, t>ie 'iituiodjier fpatten in u)rcm

^i^eater eine SSerfammlung über eine üfftiulic^e 7in^e=

leflcn^eit gci^alten. (

)

i V 305»

XIX, 31. Tlud) etliche ber Dberjli'en in

2(fia, öie ^aiiluö gute greunbe warnv fanb»

(en ju U^m..

X)urc^) buö ®ried)ifc^)e ®ort, roelc^ieö hit^er bie

Dberjlen in 7(fio über|e^t ^at C2( fiardjen), Jt>er=

bvn .^aiipfer ber ^rie|Icr[d)aft in .^leinafien bejeid^nef,

tt)e(cbe bie 'Jluffjc^t über bie 6|fentli(^en, 311 Sf;ren ber

©Otter angefteilten, iinb bo^er § eilig genannten 0 piele

Ratten ,
imb biefclbcn auf i^re Ä'ojien anjiellten. ©ie

n'urben nad) ber vierten 9ube beö 7lrijlibeö, von ben

©tabtcn beö proconfularifi^en Tlftenö gemeinfcpaftlid),

unb jivar auf bie SSeife gewallt, baf um bie

ber J^erbfi^Stac^tgleic^c |ebe ©tabt einen i§rcr 25ür>

ger für biefe SBürbe vorfc^lug, unb au$ biefen t>orge=

fc^lagenen von einer allgemeinen ^erfammlung aller

©tabte jelpen geroaf^lt mürben. Ob biefe jefun je=

beßmal ju gleicher Seit Sßirffamfeit maren, unb

'ein (Kollegium bilbeten, ober ob au$ jenen S^^en von

bem 9i6mifd)en ^roconful jabrlicb nur ©iner 511m 2lf-

öreben ernannt tvorben fep, barüber finb bie OJeeinungen

getbeilt. 5'»*^ crjlere fd)eint bie obige ©teile ber

^po(lelgefd)id)te ju fepn, in mclcber mehrere Tlfwrdjcn
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crroa^nf . tDfi'ben. 7(((ein in onberii alten "iDenfmalcn

Cf. '©epling’S Observatt. SS. T. III. p. 397 fg.)

wirb neben bem ^roconful r>on ?(ficn nnr ©n 2(fiat(^

genannt. 3*^ biefem würbe bic Srwa^nung me^s

verer 2(fiard)en fo 511 eiflärrn fepn, bafj entroeber auc^

bie übrigen neun erwalplten, Die bem eigentlichen Tlfi»

ar^ als ^eifi^er jur <^eite flehen mochten, ober eh«*

malige 21fiarchen gemeint werben, bie eben fo wie bie

^übifchen, .^ohenprufter ,
il)ren Tfmt&titel beibehielten

Cf. oben SRr. 260, ju IV, 23.). 2)a übrigen* bie

Tlfiarchen bie öffentlichen 0piele ju (£hi'cn ber ©ottec

ouf ihre .Sofien anftdlen mußten,- unb biefe 0^au»

fpiele Ungeheuern Tlufwaub erforberten; fo fonnte nur

fehr reid)en 9)iannern biefeS übertragen wer-

ben. ®cr jum, erfienmal ba5U ernannt würbe, burftc

biefe fojlfpielige ©hte nicht auefchlagen, wofern er nicht

beweifen fonnte, ba^ er baju unoermögenb fep, unb

bo|3 er fünf .^inber h^^^* ©trabo (XIV. ,^'ap. i.

§. 42.), erwähnt b.i, wo er oon ber 0tabt ‘^.ralleö

fpricht , in welcher mehr reidje Bürger
, alß in

irgenb einer anbern Ctabf ,^leinafien6 feyen , pon

ypeldien immer einige bie h^thfiß ®ürbe in ber 5^ro=

pinj, nämlich bie eines Tlfiorchen, beflcibeten, einen ge=

wijYin ^ppthaboruS , ber einer ber pornehmflen ^cennbe

bcs Pompejus war, unb f6ntglid)e 0choh^ t>cfafi, m*

bem fich fvin Vermögen auf megr, al$ jweitauftnb

^alentr belief.
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306,

' XIX, 35, aber bet .^an^ter baS

' S3ülf gcflidt ^ottc, fpracb er.

i ©cied)ifd}e %ort, rcelcbcg iuf^er analer

uberfc|t ^at (©cammafeuß), bebeutet eigentlich

einen 0chreiber, unb in ben feiten ber ©ried)ifchen

Freiheit rourbe «0^1 nur bee 0t obtf(^cei ber fo gc*

nonnt, ober ber, roelcber bie “ilufficht über baß '^r^i»

hatte, unb im 0enat unb in ben Q3olfßoerfamm(un=

gen bie 25 cfd)lit|Xe aufjeicbncte unb oorlaß, Tiber m^f

bem bitf Svomer fid) bie ©rie^ifebm 0taaten unter-

jod)t, gleidjnjohl i[men eine gemiffe 9)limicipalfreiheit

gelalXen haften, n?ar ber ©rammafeuß in ben ©riechifd^en

0tabten Tlfienß bie er|Ie oon ben Q3ürgern ertoahltc

5Diunicipalitütß*Dbrigfeit, ^a|3 fie gro^eß Tlnfehen

hatten, ergiebt fich barauß, ba^ man in alten

ten bie ^ahre nad} ihnen bezeichnet hnbet, unb ba§ fie

ouch ihre SRamen auf bie SDlimjen ber 0tabte prägen

liefen. 0 . X)ci)ling’ß Observat,t. SS. T. III. p. 382 -

307.

XIX, 35. 3 h*^ ?!)^änner bon ©phefo, h)el=

d)er 9)Zen(d) i|I, ber ni^t miffc, ba§ bie

0tobt ^.phefuß fei) eine Pflegerin ber gro=

^en ©btt in ®iana, unb beß hii^nilifchen

^tlbeß?

2)aß ©ried)ifche CSort STeoforoß, melcheß «on

iuther paffeiib 'Pflegerin uberfeht morben, bezeichn

net eigentlid) einen, ber ben ‘I.empcl, ober toenigftenß
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ben inncrn bcs '$;cmpdö ausftgtc, wc(d)eö eincc

bcfoubcvn bei- ^ritftcr oblag. 2>a obec ba§

0i-iid){fd)e Btanunivürt, «*üoon .^oro6 abgeleitet ijT,

(focein), auc^ reinigen überl^aupt, unb mand}mat

fd) müden bebeufet; fo ivarb baö ganje Timt bei»

(Bd;mudiing, Untccl^altiing
,

ja and; feierli^er ISer^

]^errlid}ung ber ‘^.crnpel unb ber ©o^enbilber unter bcin

Sßortc SReoforia begvifFtn. X)ie Stabte, in trelc^en

(id) prdd}fige unb bm'il^mte “iempel einer ©ottf^eit be«

fanben , maren flol^ auf biefen 55orjug unb nannten

ftcb Sleoforen, Pflegerinnen eines Tempels »;nb ber

i^m geweideten ©ottdeit. Sö finb noed jedf SDiünjcn

»oi’danbcn, auf weld;en bic Stabt ©pdefuS biefen ^itel

fudi't* S. Selben’S Marm, Arundel. p, 1571 fg,

SÜ)aß 25ilb ber '3Diana , wdd}eS in bem Tempel ber

©Dttin »u ©pdefuS befinblid} war, nennt ber .^anjler

ba$ eber, wie ber ©ried?ifd}c Ttuöbrud'

(X)iopcte!l) genauer ju überfe|en ijl, baö oom
i \n n: c 1 g e fa 1

1

2 n Ct Sö den-f«dtc ndmlicf) unter ben

dcibiiifcdcn >Sölfei*n beö TÜtertdumö ber ^S3adn, ba^ bie

Silber, benen fic gottlid}c dd*-'^ erwiefen, vom .^immel

depübgefallcn waren. So war, naef) dicero (gegen

V* § ^870/ boö CSilb bei* dereö jU dnna in

Sirilitn von foI(ber ^rcfflidjfeif, ba^, wer cö gefeden,

rntiPeber biv felbjl, ober ein niedt von SDienfd^en-!

perfevlisteö , fonbern vom .^immcl gefolleneS

di>§ndi(d ©etlin erblidcn gcglapbl

ebev Unfevpfgnber der 9\omif^dm
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1

I

I

fd^aft, baö ^ a da öuim, obec ba$ Q5 ilb bcr ^Q((a^>

imb büö 0d;il&, Ttncile genannt, fo((ten i>om .^immet

gefallen feijn (f. 0 erotuö ju
'

2(en, II, i66 n. VII,

i88-)‘ t’cr ©ottin (Si;bele ju ^^effinuö m
93^n;gicn ^afte, nae^ bem QSolfßglaubcn, ^etab^

gefan&t , unb eö n^urbe t>on ben Dvomern eine eigne @e=

fanbtf(^aft ba^in übgeovbnet, bie biefcö Silb ab§o(en

foHte (.^erobian Q3 . 1. ^ap. ii,), ^ilb bec

^audfcf)cn X)iana nennt ©ui-ipibe$ ( tn

^aiiii$ 87 * 88« 977. 978* 1384O/ üom,^im=

nici gefallene, mit bemfelben 2fu^brucf, bec in bec obigen

0te(le c>on bem ^ilbe bec 35iana 511 ©p§efuö gebcaiic^t

H)icb. Unteebiefem n)icb iibcigenö nic^t bie gco^c pcdc^tige

0tafite bec ©ottin, fonbern baä fleincce, ge^eimge^alfene

IBilb beefetben veefrauben. ^liniuö fagt (D’tatnrgefcfj»

XVI. §, 79.), eg fep nid;t gemi^, ob es aus ^ben=

ober aus einem anbeen J^olj Tjecfectigt gemefen, „9)lu=

cianuS,'' fallet ec foct, „bec bas Sonfulat bceimat

vecioaltet l^at, unb untec benen, bie jenes ^Silb gefe^en,

bec neuefte ijl, .bec baoon gefc^cieben, melbet, es fe^

aus bem Jpolje beS ®einftocfs gemacht, unb fep,

renb bec Tempel ftebenmal miebec becgefrellt moeben, im=

mec un\?ecdnbert geblieben. X)aS .^olj, moraus es oec=

fectigt, habe 93 anbemion gemdblt: ec nennt alfo ben

Flamen bes itunfrlers, mocubec id) mief) munbcce, ba ec

felbft [agf> es fep nic^t niic dltec als ©acedjus, fonbecn

auch als 5;aneroa (a(S bie 5>f[on5ung beS ElßeinS, unb

bi€ nbung bec .^unj^e.)/' ^aS f^of;e ^{tectl^um. bi?^
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feö ^ttbeö trug lüo^l md)t wenig ju bcc S0?einimg »on

bem §immUfd}en Urjprung bejfelben bei.

308.

XX, 7. 7(uf einen 0abbat^ ober, bo bie

jünger jufommen fomen, boöSrob bre=

eben, prebigte i^nen .^^outuö.

X)er ^ifcf)of ^eorce fogt in feiner 2(nmerfung ju

biefer 0telle: ,,»Kad) 0procbgebraucb ifl

23rob breebenfo v>ici, olß, ein 5)?abl Raiten; unb

boS n>eicbe6 hier gemeint wirb, febeint ein foge-

nonnteö» iiebeemobt (Tigope) gewefen ju fepn. X)ie

ouö bem .^eibentbum befebrten (£bn|^en mußten ficb ber

^b^iinobme on ben beibnifeben Dpfermobljeiten entboU

ten
,

bie in beibntfeben ©tobten jur Unterflübung ber %v=

men bienten. £)ic wobib<^^^^*^t>fn febeinen bo»

ber febr fiüb bie iiebegmobie eingefübrt 5U hoben, bie fic

on jebem erfien ^Boebentog öornomlicb jum 55eflen ber

ormeren onftelltcn, welche bureb ihren Ueber=

gong jum Unterftü|ung, bie ihnen

bie Dpfermobljeiten gewahrte, ver=

luflig worben waren, “iim ©ebluffe biefer SO^oble, ober

unmittelbar noch benfelben, pflegten bie ^briflen jum

©ebddjtniffe ^rob unb ®ein ju nehmen,

welcbeö, wegen beß r>üraußgebenben X)anfgebetß, ^u«

cborifHe, unb bie heilige S^ommunion genonnt

würbe. Sßgl. (Eore’ß erf^eß ^h’^ijlentb. I- ‘^b* * i

(^0



XX, 9. XXI, 24. No. 309. 310.

309*

XX, 9. €sf.a§ über ein ^<üng(ing, mit

SRamen (£uti)C^uö, tn einem.^enjler, unt>

! fünf in einen tiefen 0c^taf, öieroeü ^ou=

lu6 rebete, unb »arb vom 0c^läf übermo*

gen, unb fiel l^inicnX'f:r vom b ritten (06 Uer,

unb itorb tob Qufgiif^oben.

Xie 5't'nfier f;nb in ben morgenlanbifc^en J^dufern,

I

nnc C^arbin bemerft, fe^rgrofj, unb gelten bis auf

btu ^ujsboben. €s mar halber fel^c leicht moglicb, ba§

I tiut^djuS ^erabfiel, tvtnn baS Witter nid^t red}t befeftigt,

ober fd)abl^aft mar,», uul^ ,cr in titfen <£d)laf verfunfen/

fic^ mir bcm ganjen ©cmic^t feines .Körpers baran lel^nte.

.^ormer, I. 0, 164,

,

- 310,

XXI, 24. ®ir ^aben vier 9JJdnner, bie ^a-

\

ben ein ©elubbc auf fid); biefelbigc nimm
jju bir, unb lab bi^ reinigen mit i^nen,

I

u=nb möge bie on fie, ba^ |ic i^r Jpaupt

I

bifc^eeren.

I
. . 3um ^erfidnbnif bicfcr 0te((e ijl ju bemerfen,

j

bab es bei ben ^uben fiu; verbienfili(^ gef^alten mürbe,

311 ben 'iluSgüben für bie Opfer beijutragen
, mc(d)e bie,

I

fo ein Slafi dats^©elubbe getf^an l^attcn (f. oben bie 23e*

I

mert. ju XVIII, ig, 9Rr. 298.)^ beim 3(blauf beffelben

baibriiigcn miibttn. <Eo'fin^rt cS ^ofepgiis (Tlltertl^.

I

XIX. .^tap. 6. §. 1.) als einen S3 tmi.ib otc idifeis

unb ber 5‘roinmigfeit beS .^erobcs ^Igrippaon, bob
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er viele SRafirder ^abe bef^eeren laflfcn, baß tji, ba§ et

bte lüften ber iöfung beö ©elubbee, ndmlicb ber Opfer,

übernommen ^abe. Unb ilKaimonibeg melbef, n>ec

ftd) beg 5>trbienfieg eineg von einem anbern getl^ancn

firder» ©elubbeg ^abe t§cil§aftig moebtn roollen, fcp in

ben ‘Tempel gegangen, unb habe; ju bem ^^riefler gefagt:

„biefer ober jener tvirb feine ©etubbe lofen, unb icb bin

SBilleng, bie Äojlen feiner Jpduptfebur -jum ^^cil ober

gan^ ju tragen;" 0. 9 p f e ju b, ©t.^ (©.)

311

.

-

XXI, 2g. 'Jfu^ baju ct bie ©riechen

in ben 'iempel geführt, unb bie heilige

0t4tte gemein gemacht.

Unter bem e m p e l tvirb ^iet ber innere SSorhof

bejfelbcn verftanben , welchen blog 3(uben betreten burf-

ten. ^r war burch ein brei ©Öen ho^eg gefchmocfvoH

gearbeifeteg jleinerneg ©ütertverb von bem dufern iSor^

hof gefchieben ,
unb an ben Pfeilern beffelben flanb in

©rie^ifcher unb EKomifcher ©prache bag bejiimmte ^er«

bot, ba§ fein Glicht ©chwellen bejTclben über«

fchreiten buife. ©» V»

^ap. 5. §.2.

312.

XXI, 33. 7(lg aber ber .^auptmann nohe
N.

her5u fam, na^m er i^n an, unb ilpn

binben mit jtvo betten.

©efangene würben bei ben Svomern auf eine eigene

7(rt gefeffelt, X)a6 eine Snbe einer .^ette von gehöriger
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iange n>urt)e an ben redeten ^(rm öeß ©efangenm bcfe=

fligt, unb baö anbere an ben linfen 2(rm eineg 0otba=

fen. 00 war biefer an ben ©efangenen gefeffetf, unb

begleitete if^n überail i;in. S^af^er fagt 0eneca, ein

3eitgenoffe beg Tlpofleig ^auliig, in bem fünften feiner

Briefe: (^brfl auf, fagt .^efaton, ju furchten,

wennbu auf^orfi ju l^offen. S)u wirft fagen: wie fann

beibeg fo t>erfd)ieben neben einanber befreien ^ Unb bod>

ijl eg fo, mein iuciliug. 553 ie (£ine i^ette ben ©efange^

nen unb ben 0olbaten oerbinbet,. fo ge()tn au^ jene bet^

ben, bie fid} fo ungltii^ fmb, .^offnung unb ^urd^f,

neben einanber. " Unb in feiner 2(bl;anb(ung uon ber

©eelenruf^e ^ei^t eg (.^ap, 10.); //^ie ^inbenbeu

fmb gebunbm , wie bie
, welche fte banb4;n

;
man moi^tc

cg benn leid)ter ftnben, an ber Unfen gcfe(fe(t 311 fepn,

alg an ber 9ved)ten." 7(t§enoug er5af;(t (bei ©rotiug

311 .^ap. XXVIII, 16.), SKaniug 7(quiUug, fe^

immer an benfelben 0olbaten, SRameng ^ofiarwe

ber oft ritt, gefc^miebet gewefen ,
unb oon biefem reiten»

ben S3egleiter, felbfl ju §u^e fepenb, nad>gefc^Ieppt

worben, £uweitcn würbe ber ©efangene mit ^wei

.heften an jwei 0o(baten an beiben @eiten gefcfiloffen,

unb aufbiefe ^(rt würbe ber Tfpoflel^^aulug auf bie ^urg

2(ntonia gefui^rt, ( ^,

)

313»

XXI, 38. iSijl bu nid)t ber ©gpptier,

ber vor biefen ‘^agen einen 2(ufru^r gemacht



62 Sipoftefgefcf). XXII, 3. No. 314,

I;at, luib füf^rctcfi in bie SEBüjlen ^inau<

T»icitaufenb SDieuc^elmorber?

X)er 2(«9ppncr, von tüeld)t’m ber ^cmifc^e .^mipf»

monn fpric^t, olpne ^rodfel berfdbe, von roeic^eni

2;ofepi^uß, fojvol)l in btn 2ütmi;ümecn

(^, XX. 5?ap. 8* $• 6.), alß in fcintm %eife vom

^übifc^cn .^cicg ('.Ö. II. i^ap. 13. $». 5.^ fprid^t. (^r

gab fic^> für einen ^^vop^eten aue, unb fuebte bae

S£üif unter mancherlei Qßorfpiegclungen gegen bie 3io=

mer auf^mviegtln. €'r fammelte in ber ^[ßüfte gro^c

0(haarcn , bie jum ^l^eil mit 2)old)en ver|d;en n>a*

ten. 2^ofephuß gitbt i^ce Tlnja^l ouf brei^igtaufeub

on. SOiit biefen 509 er gegen ^crujalem, lagerte fich

auf btm Delberg, mollte von tort, in .^offnuug von

vielen beb pöbele untaftüt^t 511 merbtn, in bie ^tabt

cinbringen, bie 9i6mer vertreiben, unb ftch ^erufaleiv.g

bemächtigen. X)er Svomifebe ^^rocurator, ober ianbpflc*

ger, §elip, aber fam i^m juvor, baö iJßolf ftanb ben

Dvomern* tviber biefe <£chn?arintr bei, viele berfelben

tvurben getöbtet, anbere gefangen, bie übrigen verliefen

fich. 2Büß für ein Schidfal ber 2legpptier felbfr gehübt

habe, beffen Slomcn 3*^f®Phu® f*>
wenig, ulö

lufüö nennt, ifl unbefannt.

314.

XXII, 3. 3Kann,

geboren ju lorfen in (iilicia, unb erjogen

in biefer @tabt ju ben 5*üüen ©amalielig.

5)er Tluöbruct be6 2lpofiele , bajg ec j u ben
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Jugen ©amaticliß unferric^teMioorben fe^,

fic^ o^nc öarauf, in ben ^übifc^en

öic ie^rcr auf ben ert^6§ctcn ie^rj}ii^(en, unb bie <£cf)ü(ec

folgiic^ niebrtgcr ju fi^cn pflegten (f. oben 97 r. 299. ju

XIX, 9.). ^n ber bem ^almub beigefügten 0Qmm»

tung von ie^r * unb 0ittenfprüdben alter “iBeifcn (9)iife

'2Cbof^, ^ap. I. §. 4.) Ipei^t ein Tluefpruc^ beö jKabbt

30 feg, be6 0olpng 2>oefer’>r brei^unbert 3'a§t^

vor ©amalierg *tob ^rafibcnt beö l^o^cn Dvat^g gc=

ivcfen: „iaf bein .^auß einen QSerfammlungßort tocU

fer 5[Ranner fepn; fe^e id) in ben 0taub ju i^ren

Silben, unb trinfe il^re klaren begierig in bicf>."

bem “talmubifc^en "^ractat 9)iegilla^ »virb gemelbet

(^l. 27. 0. 2.), alß Svabbi Slcafar 0cf)amma’ß

0ol;in einjl gefragt worben fep, wie er ein fo ^of^eß

?Uter errei^t, fo ^abc er geantwortet, er ^abe ficf>

nie einer 0c^u(e alß 2)urcbgang bebient, (um feinen

2Bcg abjufürjen), unb §abe nie auf ben .^auptern beß

^eiligen QSolfß gewanbelt,'weld)e le|tern %orte in ber

0lo|fe fo erflart werben; er fep nie über bie auf bem

Q5oben fi^enben 0^üler weggegangen. einem aU

ten, bem 2lmbrofiuß jugefd^riebenen (Kommentar über

ben erflen S3rief an bie .^orintl^cr wirb eß (311 .^ap.

XIV.) alß eine alte ^übifc^e ©ewol;inl;eit erwähnt, ba§

in ben 0c^ulen bie altejlen an 5öürbe auf 0tüt)len,

bie geringeren auf 55anfen, bie unterften ober auf

5Iiatten, bie auf bem gußboben gebreitet gewefen, ge-

feffen Ipatten,
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5Benn t>er 2fpojIe( ^auluS fagt, er fet) ju tcti

gu^cn ©amciüd’S crjo^cn rooröen; fo i|I bieg
r

eine Subengnrt, rooburd) er feine Äc^ad^tung gegen

feinen- leerer migbrudl. 7fe|nlid;e £Kebengai’ten finb

fc^c geroo^ntid) bei ben J^inbug. @0 §6rt man »on

i§nen: „bie^ lernte id) ju meineg SSaferg $ü§en,"

für: bie^ lernte icf> t»on meinem QSater; ,,id) mürbe

ju ben §u|jen biefeg ober jeneg ie^rerg unterrichtet,

"

?25orb,

315»

XXII, 23. fie aber fchrien, unb Ihre

Kleiber abmurfen, unb ben 0taub in bie

4 uft murfen; ,^auptmann in bag

iager führen*

Tluf ohuli^e ®eife benehmen fi(^ bie ^^erftfehen

Q3aucrn, menn fie in bie Svefibenj fommen, um fich

iiber bie unertraglidjen ^ebrüdungen ber föniglich«»

©tottholter in ihren fJrooin5en ju befd)roeren. 0ie

erf^einen, mie melbet, in ganzen ,^aufen

t)on einigen J^unberten, bigmeilen von "iaiifcnbcn, am

foniglid)en ^alalleg, erheben ein fürcbteilU

d)cg ©efchrep, jerreigen ihre .Kleiber, merfen 0taub

in bie iuft, unb verlangen @ered)tigfeit, 5Benn ber

.König ben Urm h^*rt , fo fcljidt er hcrang , um fich

nad) ber Urfaehe jii erfunbigen. 0 ie ubergeben bann

ihre ^efehwerben fdmiftli^, morauf ihnen ber ivcnig

lagen Iaht, er merbe bie 0acfien unterfucfien, unb ge*
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mein^g^ic^ ei^ialttn fic bann ©ci-cd^tigfeit. arm er,

IV. %[}. e, 203 . ( 55 .)

S)ie 55ebuincn*'2Irabcr geben, noc^ 0 d)tv>eig<

ger (Steifen 0 . 287 .), bas '^ngaff ba»

bucc^, ba
|3

fie 0taub in bie iuft tüerfen.

316.

XXII, 24 . *iDa lie^ i^n b er Jpaup tmann

In baö iager füllten, unb fagte, ba^ man

il)n jlaupen unb erfrogen foUe, ba^ er er=

fü;^re, um welcher Urfacbe miücn

über i^n riefen.

9 i>ad} Sv6mifv1)en ©efe|en na§m bie peinlid)e Unfer»

fuc^ung bei ^^erbrcc^ern.geringern StanbeS, unb foldjen,

bie nic^t Stomifebe 55ürgtr marin, burd) ©ei|]\U^iebe

l§ren Einfang, 0d)cn ber ^(nblicf ber Svm'yen ober Siie=

men brachte matn^e jum ©e|banbni$ ( iacitus ’^lanal,

5Ö. XV. .^ap. 56 .). 2)er, an meld^em bie ©eiffciung

»oKjpgen meeben füllte, irurbe biö on ben ©ürtel entblo-

fet, unb mit ben .Rauben an eine 0aule gebunben, fo

ba^ fein Siücfen auSgebeynt mürbe, um bie 0 treid)e ju

crlyalten. £Rad) aubern mürben feine .^anbe an einen

onbertlyalb, ober jmei Jiiß lyoyen in bie l^rbe gitricbencn

?!>falyl befe|bigt, fo bajß ber 2)elinquent mit bem ©efic^t

l^alb gtbücft gegen bie ©cbe gend}tct mar. (^.)

^.'auluß manbte bie ©eiffetung biefeßmal baburc^

von fid) ab, ba^ tr ficb auf fein S\6niif(^i’6 ^ürgerrccbC

berief:
f.

lyierüber bie 55emerfungen oben Dir, 285. ju

.^ap XVI, 38. 39,

VI. Xi)cil. 5
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317-

XXIIT, 2. .^c^epriefler aber, TCnanM

og, befafpl bencn^ bic um if;n fiunben, ba§

(ic üpn aufs SKoul fd) lügen.

(£in neuereß ^cifpiel fo ro^er ^c^onblung cmeö

Tlngeflogten bei feinem SScrl^or ermafpnl .^onmap (Dlei=

fen, I. <5 . 299.). ‘2116 molprcnb feinc6 Tlufcnl^otlß

ju ‘Xflcabob in ^ei’ficn im 1744. einer ber Tlnfü^^

rcc ber Üvebellen gegen 92abir*0c^a^ vor einen feiner

©enerate gebracht, unb non il;m befragt mürbe, fo be»

ontmortete er jmar bie i^m oorgelegten beflogte

aber ben traurigen ®ec^fel feineß @(^icffal6 in fe^r jlar*

fen 7lu6brücfen, Um ibm ben SDiunb ju (iopfen, (ie^ i^n

ber ©eneral fo ^eftig aufß SRoul fcf)(agen, ba^ baß

^tut barnacb gieng. CiÖO

„3^a6 0c^icffal beß ^eftrß von 5<^rß, SSJla^omcb

97ebi .^l^anß, verbient ermahnt ju roetben, ba eß jum

23eifpicl bienen 6ann, maß jebem Werfer miberfa^rt, ber

burd) feinen 9veic^t§um mad)tig gemorben i|l. ©l^e er cß

magte, in bie ^auptjiabt ju fommen, lief er feinen @o^it

^ölen, ber eine SSebienung bei .^ofe ^atte, unb erfun^

bigte fic^ bei i^m , roie ber .^onig gegen i^n gefinnt fet;,

unb ob er für feine 0id)er|ieit 511 fürcbctn ^abe? >Dcr

:^'6nig §afte, um feine ©efinnung ju verbergen, bem
|

0of^n, bevor er feinen ^afer fa^, bie .^^an’ß iS3ürbe !

verliefen, mobur^ biefer fo verblenbet mürbe, ba§ er'

voll Qiertrauen auf beß ^onigß ©nabe in bie 0tabt fam,

0ein S3egUiter mar SKir^a Tl^ab»;, ©ouverneur ber
|
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gro§e»\ X^iflrifte pon (£orbal unö ^afa, unU ®c^ü(fc fei*

ner Cii'pre|iu»9fn. Einige Xage nadj if^ircr TInfunft mu^*

tcn fie »or t)em Ä'6i;ig ei'id/firien, um Sud)cufc^aft pon

tt’r '^tnoaltung i(;rer '^emur abjulegcn. TÜe fic einige

geil per N'iu d?c>riig geflanben fpatteii; fragte er: „^obt

ii;c mir fern ^ iidjfefd) ((‘'efd;ei,f) gebrad)t?" ^eiöc

fct)mifgcn. ,,'iBo fmb," ful^rerfort, „bie fiebjigfau*

feab Romans, ble Dvud'fianbe ber Steuern pon

S)iU'3a 2U^abt) üiurrorfete, 'iÜleg maö ju bejai^len ge*

ipefen, fep ubi'rjanbt morben. hierauf manbte ftcb ber

^buig an Ü)?G^omt'b 9^ebi ,
ber bie ndmlid)e '2intn)ort

gab. „X)ie I^erbei 1
" rief Der .^onig, „fc^lagt

biefe Sdjurftn, bis fte flcrben." ^ie §erafd;es trfd)ie*

l neu unD fd; lugen fie f^eftig; unb atö fie ctmaö ju i^rer

\ QÖertbetbigung fagen mollten, mürben fie mit einem

0d)ut), be)|en (;o()er Tlbfa^ mit ^ifen bcfcblagcn mar,

auf Den DDiimb gcfc^lagen. Vn't Sd}u^ mirb im SDior*

genlanbe als etmas S[jcrdc^clid)c6 betrad^fet, unb bamit

gefcblagen ju merben, i|^ bie [cbmdpli(^)fle iSe^anblung."

SOiorier’ö jmeite iXeife nac^ »Perfien, 94 fg,

.318.

XXIII, 12. ^0 fd)lugen fic^ etlicf>e 3!«'

ben jufammen, unb perbanneten fic^, meber

JU effen nod) ju trinfen, bie ba^ fie Pau«

lum gelobtet Ratten,

Sö mar bei ben ^uben eine ni(^t ungem6f;n(icf)e

©eliibbe* ober iiibeeformel: id) mill nu^t effen, bie ic^

bie§ ober ferne auegefuprt l^abe. ^iemeilen gelobten

5 *
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(ic nur/ fic^ geroiffer Dinge ju entf^dfcn, inbc^ anbcrc

erlaubt waren. (33).

Co pflegten bie^lrabcr »or 5)^o§ammeö ju geloben,

fi(^ fo lange öcö ^einß, ober anberer ©enüffe ju ent*

l^alten , biö fic ba6 35lut eineg crfc^lagenen SSernoanbten

gerochen ^aben würben, Da^er fagt ein Diefiter in ber

Tlcabifcbcn 2(nt^ologie, auö welcf)cr 71. © d) u 1 1 e n g Tlug*

jüge gegeben ^at (in feiner Tfuggabe ber (£rpenfd)en

Tlrab. ©rammatif, ©. 439 .): „©rlaubt ijt mir mm
wieber ber 3öein, ber mir x>erfagt war; faum, baf er

je mir wieber vergönnt warbl ©rlaubt gemacht ^aben

mir i^n bic ©c^weebter, ,ianjen unb Diojfe." Der Dicf)»

fer ^otte nai^ einem garten .^ampf bag 33lut feineg 95er*

wanbten gerochen, unb war nun feincg ^nt^altungg*

©elübbeg entbunben.

Die, weldje fi^ auf bie oben angegebene Tlrf ver*

febworen batten, ben Tlpoftel ^aulug ju.ermorben,

waren ,ob»ic geübte 5Ueu^elm6rber, beren eg ba*

malg in ^erufalem viele gab, unb mit welken Tlnaniag

felbjl in Qoerbinbung ftanb, wicaug ^i^fepbug Tlltertb»

XX. j^ap. 9, §. 3. erbedt, ©ie waren jugleicb ©i*

ferec für bag vaterlid^e ©efe^ (Heloten), unb bielfen fteb

alg folcbe für berechtigt, einen ^rrlebrer, ouf welcb«

5öeife C 5 aud) gefebeben mochte, aiig bem 2öege ju rau*

men. 7lug ©djriften (von ber göttlichen

7(l(einberrfd}aft, 33. I. %{), 11. ©, 220. ber SKang,

Tlugg., unb von ben Dpfernben, ^b* 259.) f«ebt

mon, bap achte feine gerichtliche ^rocebur ab*
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warteten , fonöern eigenmdc^ttg bie beö SDa'faifdjen

©efe|eö ju rdi^ien fic^ für befugt hielten,

319*

XXIII, 24, Unt) bic '$:^ierc riebfef ju,

j

ba§ fic ^aulum brauf fe^en, unb bringen

i§n bewahret ju Setip, bem ianbpficger.

Unter ben 5,^ieren finb n>a§rf(^einti^ S)lau(a

t^iere ju t>er|Ief;en, eö fen, ba^ ^auiu$ auf bem einen

f«|en folltc, unb ber 0olbot, an ben er mit einer .^ettc

angefcbloffen war (f* oben 9Rr, 312.), auf bem anbern;

ober, ba§ ipfiaö ben ©efangenen ber SReugierbe untere

wegö ,
unb in ddfarea , wo r>ie(e ^uben waren

, ju ent=

jie§en, i§n in einer 3)iau(t§ierfdnfte reifen lie^.

320.

XXV, II. berufe mtef) auf ben .^aifer.

ifppedationen an ben .^aifer woren bei ben Dvomern

^dujüg, unb waren ge|Iattet, um ba6 leben unb bas

'Vermögen ber Untert^anen gegen bic unrechtmäßigen 2(n*

maßungen unb übertriebene 0trenge ber Dbrigfeitcn 51t

fchü^en. ^n ^dden ber Unterbrüefung unb ©rpreffung

fennte auf TIbhülfe unb ©rjlattung appedirt werben, bieß

war mei;r a(ö einmal bur^ bie QSalerianifcßen ©efeßc

fanctionirt worben, 2)ie Tlppedatiomn gefchü^en gewohm

Uch fchriftlid) , unb eine Tlppedctionsfcbrift enthielt

eine 3dachrid)t von bem Tlppedirenben
',
von bem, gegen

welchen, unb von weffen Urfheil er appedirte. ©efdja^
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t*{e .7fppfUation i>or finem offnen 03ctid)i; fo n>ar eö’gc*

nug, n'-ctin btr v'Uigttlogte münblirt) crflcrfe, er oppedire,

5n n)tcl?tigt'M fallen n,nirbe unm.iüll'ar an ben .^'aifer

öppdlicr , unb bann buifrt n)ebcr in 3com
, nod) in ben

53roütn5cn, ein ^roconful unb ©oiraerneur einen 9x6mi«

fc^en Burger, ber appelUrt {^atte, beftrafen, geiffeln ober

binben taffen, ober i()n fonjl ernitbrigenb be^anbeln, no(^

4>n auf irgenb eine ^eife t^inbern, na^ 9iom ju ge§en,

um von bem ^oifer felbft ©ercdjtigfeit ju ert;alten, 3*^

bem §a(le beö Tipofteiß ^auluß fdjeint bas jHec^t ber Ttp»

pedation bureb bie Siemifeben ©tfe^c fo fefl begrunbet

gen>f|en ju fei;n, ba^ «& 5‘ttip nid)t tvagte, fein S3egeb*

ren ab^ufebtagen, ^tact'boufc’ö bibt, ©efd). II. “tb.

1567.

©in 9v6mtf^er 53urger fennte bureb 2fppeI(ation

feine 9\ecbißfad)e üuö ber ?)revinj nach S\om bringen,

,,©ö geborfe ju ben ^'rivilegien einc^ 0a'mifd}en ^ur*

gerg, mag i^m buccb bag <£empronifcbe ©cfe| gefid)erf

mar, baff er nicht nnberg, atä bureb bag Urtbeil beg

ganjen QSolfg jur ^cbegfitafe »eructbeilt merben fonntc

;

unb biefj fd)cinC and} unter ben Äaifern in fo fern in

5?raft geblieben ju fei;m, alg bie \)m ermähnten ^erfonen

nad; Dvem gefebidt merben mu§ten."- 0Di ctmotb’g

^fnrnerf. bem 97ten ^rief beg Xten -^ud)g ber Briefe

beg jimgern ^liniug ‘$.b.
H* 672. oueb

SJionpfiug von .^alifarnaffug, Stom. 0efd). V.

©. 281. 234. ber Opforb. Ttugg. 1704. Sucton’g

^ugufl, .^ap. 33. (53.)
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321.

XXV, 12. 2)a befprac^ fid> ^cjluß init

t)em EHat.^.

©0 roi(lfü§r(id) aud) bie 9voniifd)€n Obd^ffUen i»

ben ^rot>in5en ju »erfaf^rcn pflegten, fo mußten bocb btc

lanbpflegec (Procuratores), ja bie ©tattbalter großer

Unber, meld)e im Siamen be5 ©enate regierten (Pro-

consules), unb bie ©tatt^dter ber .^aifer in ben großen

faiferl, ©tattbalterfcbaften (Praesides), in mid)tigen X)in-

' gen i^ren 3vat§ befragen , mcldjer auö bem ©(ba|meiftcr

(Ouaestor), ben ^dboberf^en ber Legionen, unb ben

Oberjien ber So^orten beflanb. 2)iefer Svat^ n?ar burd>

einen iCorbang »om Ovicbtjlubl getrennt (©, ^erije^

niu 6 de Praetor, p. 7i8-)‘ 0d}on in ben ber

iKepublif mürben mancbmal bie Tlngefebenfren ber ^pro-

vinj ju biefem iXat^e berufen, mie au5 (£icero’ß er*

jler bHebe gegen OSecre» (.^ap. 2 y.) erhellt.

322.

XXVI, I. !Da Derantnoortef
e fii^ ^auluS,

unb re dt« bie.^anbauö.

^ie , meldje öffentlich ju bem 55olf reben mollten,

pflegten, e^e fie ihren Qj ertrag begannen, gegen bie oer*

fammelte 5Kenge ben rechten 7(rm ouejuftreefen ,
unb

baburth jnr ©tille unb Tlufmerffamfeit aufjufobern.

©oerjählt '‘polpanuö (©tratagem. ©. 240 . ber^luog.

x>. (£afaubonu6), P^dippus habe, alö er im ^.J^egritf ge*

rcefen, bie oerjammelten ©arniifier jii horangitiren, bie

red}te .^anb auSgejlrecft , mie bie Sßdferebner jii thun
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pflegten, fc. oud) X)io JR'affiug, LXIX. 0»

1154. &er 2lueg. X).' Dleim avuß. ('23.)

323.

XXVI, 5. ^enn iet) bin ein ^^^artfaei*

gcwejl, wel^eß ift bie ftrengfrc 0ectc un«

ferö ©orteöfcitnficg.

^ie 5^^anfatr rcaicn übcr^oiipt übertrieben flrcng,

befonberß aber in 'iStobacbumg oKci* ^eremcnicn, ju rocU

eben fie ftcb x>erpfiid)cet pulten; unD ba man roobl an*

nehmen bann, bap bie, welche ber 0tolj befperrfd)!, ein

©cql ber 97ad)etfecun9 bcfeelt, wornad) ee einer beni

anbern juüor ju t()un flicht, fo bejirebten fie fid}, ben

ften ©rab r>ermeintet J^eiligfeit ju crreid)en. 9Ran fie§t

au6 ben ©oangelien , n?eld)e ftrenge ©ebrauebe fie beob*

achteten. ?löitfiu& ful^rt unter anbern an (Meletem.

Cap. 1. $.15.), ba§ fie auf fd)malen '23rettern ju |cblafen

pflegten , bainit fie buid) Jj)frabfalltn oon btnfelben

befro früher jum ©ebet geroeeft inerben niogtcn, unb ba^

onbere auf 0anb fcblufen, unb '©ornen fo nabe an fi(^

festen, bo0 fie fid) nid)t beroegen fonnten, ebne ficb in

biefaben ju flecben. (25.)

324.

XXVII, I. T)a eö aber befcbloffen war,

ba§ wir in 2l3 elf(blanb (nach füllen) febiffen

foüten, iibergaben fie ^aulum unb ctli^c

anbeve ©efangene bem Unterbauptmann,

mit D^ömen »on ber baiferli^en^

© cb a a r.
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I

lipfiiiö f^at in einer 2(nmerfung ju

,

&em‘ ^weiten &cr ©efc^ic^tbüc^er tc6 Xacitus (^. 43.)

I

au6 alter

j

por^onben gereefenen ©tein^ gejtigt, ba^ eine legion

1

ben Dramen Tlugufto, baö ift, bie faiferlid)e , führte,
I

9Jie^rere Tlueleger nehmen an, bag bie in ber obigen

©teile errbä^nte faiftrlicbc ©c^)car, ober ^oi^orte, ju

jener faiferUdjen iegion gel^ort ^abc. TInberc meinen;

bei jeber' Iegion ^abc,cine ber ^o^orten ben Slamen bcij

faifctUc^cn gefüllt. S^be Iegion mar in j^^n

(£o^rtcn, jebe i^o^ortc in brei SOIanipeln get^cilf, beren

jebem ein ©eufurio vorflanb* - 2)a anfangs bie Iegion

nur breitaufenb üDiann fiarf war, fo war ber IIRania

1

pel f^unbert -.SDIann ftarf. 3« '^poflele

I

^oulue war bie legion jwifeben oier= unb funftaufenb

SOiann fiarf, unb jeber SOianipel ^atfe jwo ©enturien,

ba^er au^ jween ©enturionen, b. i. .^auptleutc über fpun=

bert 9Hann, obgleich bie. (£enturie nicht oollig hunberf

COIann betrug , unb bie 3flht t’f*-’ <Belbaten in einer

I

(Johorfe fid) wahrfcheintii^ , wie in unfern ^om=

pagnieen, ni^t gleich blieb.
1

5>aS ©rie^ifche SBorf ©cbafle, welches bie

f a i f c r h d) e bebcutet , i|I inbeffen aud) ber 97ame

' ber ©tobt, bie fonft ©aniaria h*ef/ unb \jon .^cro*

bi6 tem .J^üifec ilugu|Iu6 ju ©hren ©ebafte, bie

I fai;\rliche, gerannt würbe, ^n biefer ©tabt lag, eben

I

fo tr ie in (lafarea, eine flarfe IKomifche ©arnifon, unb

bie Sumifchtii loefa^imgen in ©^rien unb ^ubao reertr-
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(irfen fid) metjleng ouö gebornen €afarcenfcrn unt)

bal^conern, roie ^ o f e p ^ u 6 in Den 3tUert^ümcrn 0Ö, XX.

^op. 6.) auebrücflicb melbef. gö fonnfe bo^cr too^l

eine grc^tenfbfit6 au6 <£t;b«jToncm beflc^cnbc So^orle

tk (£t’baflcanifd}c genannt roerben. ^BirfUeb ecroä^nt

3| ofepbug (3iib. .^rieg, Q3 . II. .^op. 12. $. 5.) einen

^irupp Dveuter ron ben fogenannten @cbaflanctn, ben

ber ?{6iTiitcbe - (&fotrbaiter ^umanug bei einem Xufa

in ©alilaa aug ©ufarea an ficb gezogen ^abe,

- 325.
X *

XXVn, 9. 2)a nunmehr gcfobrlicb war

ju febifftn, berum, bo$ oueb bie gaften

f d) 0 n worüber 10 a r.

Unter ber §a|Ien roirb ber grofe SSerjobnung^«

tag, b«r allgemeine ^afifag ber wjrflanben, bet

auf ben öeg 9Jionatg iLifri fallt, melcbcr t^eiU

unferm 0cpfember , rbnlg Dem Dftobep entfpriebt,

5>on biefer 9Rod)tc langer, bie STiebel

boujiger unb biebter, bie SBiube unb Stürme

roerben, unb folglicb bie Sd)i|ffaf)rt unfubrer roirb,

rourben nad) bem Tlugbruef ber ©riedjen unb Siomer,

bie Olteerc gefeblojTen big ju Xnfang beg föionatg Sliärj,

<8. QSegetiug vom .^rieggroeftn IV, 19.

326.

XXVII, 17, 25 cn (.^abn) b^ben roir auf,

unb braudften ber .^ulfc, unb bunten

unten an bog 0d)iff,

SDer 0inn ijl widmebt biefer: twit jogen baö
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^o«t Tpmauf in ba5 rconöten .^ulfömiftcl an,

iint» unfcrbun&cn gal^rjeug, bag ij^, roir tminben

0etle lim ba6 Schiff, bamil cß lüc^I, ba eö fc^on fo

xiifl gelitten ^attc, burc^ ben 0to^ auf eine Untiefe

auß ben ^ugen gienge.
,
0 . .^eraj, Db. I, 14. 6, 7,

I)ie ©ried)«n nannten bic^: ein 0c^iff gürten,

327.

XXVII, 38* ftc worben, er*

leid}tcrfcn fic baß 0c^iff, unb würfen baß

©etreibe in baß ?ÜKcer.

X)üß ©rietfiifc^c ®ort 0itoß bebeutet jwar ei»

genflieb ©e treibe, torjüglid) SSaijen, mit welchem

au^ wabrfcbtinlicb baß 2üepanbrinifd)e 0cbi|f befradj*

fff war. €ß wirb aber jeneß "tlBort aud; für 0peifc,

Sveifepcoviant gebraucht, unb eß i|I wahrfcheinlid),

bo^ i'on biefem hier bie £)\ebe fep, theilß wegen bec

QSerbinbung mit bem SSorhergehenben , theilß, weil bie ,

Fracht beß 0chiffö ol^ne beim erflen Tfußwurf

inß 50lecr geworfen worben war, ba fie im jweiten baß

0düffögerüth hincinwarfen (iöß. ig. 19.), Si)Ian pflegte

nomlid), um ein 0chiff ini 0turme ju erlei^tern, erjl

bie SBaoren, mit benen eß befrachtet war, l;erauß ju

werfen; half baß noch nicht, bann auch Öaß 0chiffß*

gerath, juleht in größter 3Ioth, auch ben SDIunboorrath.

328 *

XXVII, 40. Unb ba fie bie 7lnfer aufge*

hoben, liefen fie fid} bem SDieer, unb lofeten

tie Dluberbanbe auf.
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„T>a$ 0teuerruöct bcfanb fic^ am OScr^

bccf , unö b€r 0teucrmann lenftc mit bemfclben ben iauf

&C6 0c^i(fö. 5l(dnere 0cbiffe f^atten nur ein ©teuernja

ber; bie grofern aber nac^ 9)kögcbun9 ber Umjlanbe

mehrere. OJian fiuöct fogor, ba^ ein 0d)iff bietocücti

mit oUr Svubern verfemen gemefen ifl, 2öo fie i^ren

gelobt, »ft ungen)i§; vermut^Ud} roar er t»»c^t allemol ber^i

felbe. ?S5alprfc^einUcb aber iji cö, ba^, n>erm boß 0c^iff

jmei 0teuerruber ^atte, einß am Sßorbert^eil, unb baß

anbere am Jj)interti)eU
,

angebrac^^t gewefen. 3)ianc^fi

0c^)iffc »t»erbcn ba^er 0^i|fc mit jtoeen Jpintert^eilen

gena»»nf. ^aitc bae 0^iff vier 0tcucrruber; fo fc^einC

ougerbem an jeber 0eite beß 0c^iffß eineß beji'nblicb ge^

mefen ju fepn." ^ 0 tt c

r

’

ß

©riec^. "^trc^äologie, II.

0. 281 . ®enn eß bie Umjldnbe erforberten, fo rour*

ben ftc loßgemac^it, bei großer ©efa^r lie§ man fie auc^

ganj faden, fo wie man bie ^nfer fappte. (^,)

329.

XXVIII, II, Unb baß 0c^iff ^ottc ein

95gnier ber ßmitlinge,

^ie alten ©riechen unb 9v6mer Ratten an bem OSor»

ber* unb .^intert^eile il^rer 0c|)iffc Q3ilber, von welchen

baß erftere ^arafdmon f;ief, b. i. baß

nac^ roelcbem baß 0c^i|f benannt »rar. X)aß anbere

flelltc bie ©oit^eit »or, beten 0c^ub baß 0cbiff empfolj*

len joar, ©ß i|l fein 3n)cife(, baf bißmeilen auc^ am QSor^

bertl^eil baß Silb einer ©ottf^eit »oar, unb in biefem ^alle

war l^o^jl roaf^rfc^einlic^ batJelbe au^ am J&intectl;eil, ba
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!

t eg faum'glauBtid) ijl, bo§ bag 0^ijf nachher einen ©o«s

I

|cit benannt, unb ben; 0c^u^ einer anbern empfohlen geme^

fen fepn foilte. ^ 0 1 1 c r bemerft, bie ^arafama rraren ba(b

gefc^ni^t, balbgemal^ltgeirefen, imbbcfanntlic^^aben auc^

tinfere 0d}itte am QSorbcrffpeil irgenb eine
j.

cineg ^aren, 0eepferb’g , (Ein^orng' lu a, gefc^niff,

nac^ melier bag benonnt mirb. .^crobot er»

tod^nt (III, 37.) bie ^atdfen, ober gefc^ni|ten ©of»

(erbilbcr, mdren mie Seflolfef, melcf;e an bem

SSorbertf^eil ber 9^X'^nicifcb;en ©aieeren moren. (33.)

J)ie '^iepanbrinifd^en

0c^iffe, ouf welchem ^autug nac^ ^f^Iien fu§r, ab«

gebilbet waren, fmb bie aug ber ©rie^ifc()en unb Üio«

mifc^en ©otterlc^re befannten Stt^Ülinggbruber ©ajtor

«nb 9^0 Hup, 06§ne beg ^iipicerg, ober beg ^pnba»

1 reug (baffer fie halb ©iogfuren, baib 5i;nbariben

l^ei^cn), unb ber ieba, 23on i^nen Refften bie 0c^)if«

fenben Dveftung , felbfl in ber größten @efal;r beg

0turmg, wenn fic biefelben um .^uife fic^efen,

fi(^) bann auf ben 0pi^en ber 2Tta|len fleine ^(dmm«

d}en, ein eleftrifc^eg 9^^dnomcn, weic^eg nicf>t feiten

ijl, unb bei ben heutigen 0ct)i|fern bag 0t. ©Img=

5eucr f^ei§t, fo würbe bie^ für ein gunjiigeg

I

bet von ben 3Diogfurcn 5U §offenben EHettung bctracfitet,

330.

XXVIII, 16, Da wir aber gen 9vom fo«

inen, überantwortete ber Unter^aupfmann

bie ©cfongenen bem oberjlen J^ouptmonn,
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^ie ©efangcnen, fcic au6 ber ^rooinj noc^ $Xo«i

gcbradjt mürben, pflegten bem Dberften ober (Eomnmn*

bonten ber ^rätorianif^en €o^orfen übergeben ju roerf

ben, bejfen 93crma^rung bie Staatsgefangenen anoertrout

waren. So würbe .^erobeö “^grippa, ein ^nfcl

robcS beö @ro0en, als U;n 'iiberiuö gefangen nac^

9vom bringen lic^ , bem SÜZacro , als ^räf^to

forio, mbft einigen anbern ©efongcnen ubergeben, unb

mu^te feinen Tlrrejl im ^^rdtorianifc^en iager galten,

erhielt aber (wie 9^auluS,
f.

unten 30.) nac^f^ct

bic Srlaubm^, in einer 23ef)aufung mit ^ewac^ung ju

wof^nen. TUtertl^, XVIII, .^ap, 6.

§. 7. C^O
2)ie ^rdtorianifc^c (So^orte war bie faiferlic^e

ieibwat^c. ‘Jlugufaiö ^attc fie geftiftet, unb ba er,

aus Staatsflug^eit , bie alten tmb SRamen

aus ben republifanif(^>en Seiten gern beibe^ielt
; fo gab

er i§nen ben 9eamen ber 9^rdtorianifd)en (Eo^orte;

weil bie ^rdtoren eine fol^e jur 12Bad}e l^atten. Statt

einer ^ol^orte t>on funf^unbert SlKann na^m er neun

(nac^ anbern jel;en) do^orten baju, beren jebe, mit

^inbegriff ber Svaiterep , taufenb 93iünn ftarf mar.

^ie Sveuterei; beftanb , mie X>io .^affius melbet

(^. LV.), aus bataoifc^en iXeutern, baS $u^oolf an« '

fangs aus 3^ö^i^t;ern. 3*^ fpdtern S«it^t^ nal^men bie

dCaiter Uebtr STemDlinge baju. ^»tilliuS oerme^rte

fie mit fcd)6 (iof>crttn , unb SeoeruS machte fie

viermal (ftdrfer, als fie gemefen mar, ^Diefes ,^eer
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tcr iei6»ad)c ^attc feine dafernen por &er 0fafcf, unb

^ie(t bicfclbe im ^mim. 0o mie e6 aber ben i^aifer

lüiber baö QColf fi^erfe, machte eß ftci) eff bem .^aia

fer ftlbjl furchtbar». X^a^er ber Dberfle ber ieibma^e,

welcher Praefectus Praetorio h*f^/ i« gefurchfetem

^nfehen jlanb
;
unb bie Siemifche ©efchid^te jeigf picle

23eifpiele, ba^ biefe Dberfien bie ^'aifer abfe|fen unb

«infe^ten. <3ie jogen auch dieilangel genheifen gro§c

SKachf an ftch, unb von i^nen föhnte man fich nur

auf ben ^aifer berufen, X)ie ©taatggefangenen, über

bie ber .^aifer felbjf erfannte, würben ihrer ^erwa§3

rung onvertraut.
.

>
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331.

VII, 24. 3 ^ elentier SOUnfd)! rocv rt)irb nti^

erl6fen »on bem ieibe öicfeö Xobeö?

,,*5öer roirö mi^ »on biefer Sürbe beö Ä6rp«rö

befreien ,
in welchem bie ©inntiebfeit unb ber ^ang, ju

funbiflen, vor^errfebt? »on biefer Q3ürbc, bie icb flctö

mit mir berumtragen mug, unb bie mir fo laftig

unb verbaut i|I, mie ein ieiebnam, ber an einen iebenben

beftfigt i^I, unb t>on biefem, mobin er gebt, naebge*

[(^leppt mirb?" ©0 umfebreibt ‘J)obbribge bie obU

gen ®orte bcö 7(po|Ietß, unb fugt fotgenbe 2fnmerfung

binju: ,,^efanntlicb ermM;nen einige alte ©cbriftfleiler

bie§ a(g eine ©raufamfeit, bie uon Xprannen gegen ©e^

fangne, bie ba$ Unglücf bitten, in ihre ^anbe ju fallen,

verübt moibcn; unb ein jlarfercg unb auöbrucfsvolleteö

^ilb ,
bie ©mpfinbungen beß ‘2lpo|Icl« barjujiellen, fann

faum gebaebt merben.'' ^0 ermähnt Virgil (2len.

VIII. 484 f99-)
©raufamfeiten beS von feinen

llntertbanen vertriebenen .^onigö ber ©truffer, 9Kejen--

tiuö ,
,/ba^ er iebenbe an ieid)name, bie von ^lut unb

©iter trieften, fe|feln, unb fie fo eines langfamen

guaalvoKen ^obeS (ieiben lajfen," ^ap biefeS eine
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fcpi bftt €triiffern nid)t ungfrool^nlidjie ^otjc^llrafe geo

iDt-fen ft'p, bt'ftdtigt QSaUrius 9)la;:iiuu&, IX,

,K^ap» 2. 10, 0b.)
^ t'

332.

VTII, 23 . 2ßir un 6 au(^| bei «n$

fetb|I nad) bcr .^inbfc^afr.

X'ie 2(t) Option, ober Xnne^mung an ilinbe^

[

C>tött, roar feine ^süoifcbe, fonbern. eine £H6mifcbe ©e»

I

iDO^nbcit. Ciie mußte gcjVimdßig vor ber Obrigfeit, bi^

j

ijl, in 9vom oor bem ^ rdtor, in ben 5^rooinjen oor bent

I

^roconful, ober einer anbtrn bp^en jDbrtgfeit, in '-Sei»

I, fepn Oüii ge)d)igen. X'er. eigentlichen, Tiboptien

I gteng bie (£ niancipotion oorlper, .ober bie ^tfni;ung

’ beo anjutul)inenben .^inbe6 au5 ber ©croalt beg leiblid)ett

I SBaterg. '5Bfnn 5a'ci ‘^^erjotien mit einanber überein ge^

1 fommen maren ,
baß bie eine ii^r 5^inb ber anbern über»

I lafjen molite
; fo oerfaiifte ber leibliche iXTater fein .^inb

i

juerfi bem, ber eß an jtinbeß €;iatt annehmen moöfe,.

©enn er e« getauft; fo m ißte er tß gleich mieber frei

(a|fen, unb baß .ÜKmb tarn oon neuem unter bie ©emalc

feineß leiblichen QSaterß. ©ß mürbe ber SSerfauf mieber»

holt; ber Ttboptirenbe aber mu^te ben @ohn ^um ^mei«

tenmal in 5‘eihfit fe|‘n. 2)arauf oerfaufte ber leibliche

Sßater ben <£ol;n jum brittenmale, unb trat zugleich

benen, ber ben (öopn an .K'inbes 'Statt annahm, alle feine

SHechte ab, bie er an ben So^jn hatte/ unb übergab ih«

bem, ber if^n anne'hmen mollfe, ber ihn bann fich a(ß

fein ©igenthum jueiguete, (tm fo aboptirteß i^mb erhielt

VI. 'X!;dl. e
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ten SRamcn Öejfcn, ter cö an Äbeg (gtalt angenommen

^attc
, unb rourbe in allen 0tücfen at6 bejfen eignes ieib=

lid)es .^inb betrachtet, ^iefc ©emohnheit hatte, rote

.^oroc meint (5öerfe, I.
‘^h* ögo.), ber "ilpol^et

ln bet obigen ©teile im ©innc. (^.)

333»

XII, 13 . 4>erbcrget gerne.

'
©ajlfreiheit würbe feit ben jruhejlen hei ben

mchrcjlen SSolfern i>nb geübt. 2)aS alte

*^eftamenf jeigt banon mehrere 53eifpiele, unb im neuen

^ejlament wirb fic auf bos na(^brü<flichftc empfohlen,

^ie erjien waren in ber TluSübung biefer Pflicht

fo bereitwillig, ba^ 'fie felbjl non Reiben beShalb bewunberf

würben, nahmen fte alle ^«ntbc ohne Unterfchieb

gafifreunblich auf, nornehmlich aber bie, welche burch

bas Q3anb ©ines ©laubenS unb ©iner ©emeinfehaft mit

ihnen nerbunben waren. 2(uS .^omer unb anbern

©rie^ifchen ©chrifttlellcrn fehen wir , wie freunblich bie

ölten ©rie(hen ^rembe bewirtheten. SRoch |e|t wirb in

ganj ‘Elften ©aflfreiheit auch bei weniger gebilbeten 3561»

fern auf bie grohmüthigjte 3(rt geübt. 3Die neueren 9iei»

fcbefchreibungen geben banon jahlreichc 33eifpiele, 35on

ben ^^rufen, einem fleinen 3Solfe auf bem Libanon, wel»
i

ches fich bur^ feine icbenSart, fXegicrungsform, ©e» 1

braune, unb nornehmlich buvch feine Sidigion non ©h*^*= i

flen unb SlKohammebanern unterfcheibet, fagt 3Solnep

(Sveifen, II. ^h* 7^0 •
/^3*ber, ber ols 33ittenber

ober fKeifenber nor ihre fommt, erhalt ficher bet f:
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i^ncn .^ei't'crge uriD Oial^cung auf Ök- gcojgmütf^igjle unö

unge jj\)ungen|tc 'IBeife. Q!>ei'fd)iebenfmal ^abt ic^ blo^c

Tunern bas It^tt I0tü(f Q5roö in J|Pt4ufc «imm

I^ungngpn Üveifcnbin gtbtn gefeiten; unt) n?cnn

ju vcijii 1)111 gab, ba’^ bae nid>t fUig t>on ii)tun ge«

l^anbdt fep, fo untroociettn fic: 0c tt ijt freigebig

unö ceid), unö alle SOienfd)en finö ^.örüber.

2)ebjcegcn fuc^t aud) Oliemanb in ibrtm lanbe , fo tcic

in allen übrigen Xürtndjen ^-roiJinjtn, eine ö|fcntlicf)c

Jpcrberge. 'iöenn fic mit i^rcm ©a|lc in bie gel^eiligte

SSerbinbung bee-^tobeß unb (Ealjiß treten r fo fann

fie nicbtß in bet 3olg« »eranla|]cn, fie ju t>erlc|en."

„ ©afifrei^eit i|I immer unter bie morgentanbifd)en

^ugenben ge;^al;lt morben, fie bejlebt noi^ in 0i;tien;

^errfcbt aber meiltenß in X)6vfcrn unb fleincn Stabten,

unter ben '3ebuineu«7lrabern, unb ben ^inmo^nern ber

^a6ruamfd)cn ^erge. ber Stabt, mc man burs^

Ü'()ane für bie 7lufna.)me ber ijvciftnöen geforgt l^af,

macht man nicht fo Ijaufig 'ilnfprüche ouf ©oflfreiheitj

boch meröen uiele lüifi)che in ^rbathaufer-n bc»

mirthet, an rotlche fie (j:mpfehlungen haben; unb öiefe

jufalligen SSerbinbungen geben oft ju ^ceMnöfchaften 7(n«

la§ ,
bie ftd) in ber <^uf bie .^inöer ber gegenfeitU

gen Raufer fortpflanjen, (^inc SSerbinbung mit einem

^remben mirb jumeiten alß ^ntfchulbigung angenommen,

.
toenn man.,ber ^orforberung eines ©io§tn nicht ©eyor«

fam leiflet, ba man fonjl feine (intfchulbigungy felbjl

6 ^
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^ronf(ic^feU , nic^f geUen DviiffcTö Statur-

gefc^i^te t>on Tdeppo, I. ©.231.

X>te J^inöuö be^ncn i^rc ©aftfrei§eif biöroeiten ou^

aufi^re ^einöc ou6, inbem fic fagen: „bcr Q3aum cnl»

gie^t feinen ©Rotten fetbjl bem ni^f, bet bic S5anme

te^ 5B3albeß fällt,"

„ ubertrifft bi« ^ffunbli^feit unb bo6 3«*

Uorfommen bet lanbleute. 'tBir würben oft in ©orten

fingcloben; unb in ben 2>örfern ^ie§ ,unß beino^c jeber,

ter un6 fo^ , willfommen, ©ie luben fcf^r oft bie .^er*

ren oon bet ©efonbtf^oft ein , if^nen bie ©^re ju erwei» 1

fen , i^rc ©äjTc ju fepn, ,
S5igweilen fielen fie il^nen fo* i

gor in bie f»^ weiter jie^cn/
|

ol6 bi$ fie oerfpvo^en, on einem ber näc^)fien ‘Jage bei i

i^nen ju frü^flucfen, unb, if;r SSerfpre^en ju befräfti»

gen, bic .^onbe jwifc^cn bic irrigen legten." ©lp^in=

(ionc’6 9ioc^ri(^>ten oon bcm^6nigreicf)e.^abul, ©. 58,

„^ritt ein 5*^cmber in ein .^ouß, fo gni§t er bic

^(nwefcnben mit ben ©orten: 3lffolom oloifum,'

Triebe fep mit euef)! worauf mon erwiebert: _o oloif

affolcm, Qud) mit bir fep Triebe! ©obonn fielet ber

.^crr beg .^oufeg auf, legt bie .^anb beß ^remben in
j

feine eigne, unb fpriebt: „bu bifl willfommen; mögefl I

bu oft fommen! „^er^tembe antwortet: „eö ge^e euch
!

wo|it ! " 9Rün weifet ber ©irt^ feinem @a(i einen 5^lo|

m; unbna^bem man fi^ gefe|t ^at, erfunfcigt er fic^

no(^ feinem ^efinben , unb beginnt bic Unterhaltung."

^brnbof. ©,235;’
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xir, 15.

unb n>einet mit ben %einenben.

X)jcfcr Q}crß fc^ieinf fic^ auf bU bciben ‘$;§orc bce

5cmpelö ju bcjie^en , von welchen baS eine ta$ ^ ^ 0 r

ber S3raiittgame, unb baö anbere baö ber

^raurenben ^ief, J)urc^ baö erfic traten alle bic

ein, rodele unbcfc^oltene ©lieber bet ^ir^e, unb feiner

firdjlic^en Strafe unterworfen waren, X)urt^ baö anbere

«ber biejenigen , bic mit einem ©rab bc6 Kirchenbannes

belegt waren, unb jwar in ben “^^empet fommen burften,

«ber burch bas ^h'^r bet !traurenben, unb jwar mit

I

einem UnterfcheibungSmerfmal, ge^cn mußten, bamit

I

jeber, bet fie fa^, mit ben Porten für fie beten mochte:

„ber in biefem Jpaufe wo^nt, trojie bich, unb gebe bir ein

J^er^,willig ju gehorchen," ,^ammonb}.b. ©t. (53,)

®as oben erwähnte 53rautigamc

I

i(f ohne Sweifel eine ^rflnbung fpatercr ^übifcher Schrift»

(feiler (f, S5rufiuS Proverb. Hebr. CI. II. L. III.

I

no. 194.), S)enn in ber Stelle beS ^almubs, worouf

(ich bic obige Dlachvii^t grünbet , wirb fein folches ^h*>P

: «wohnt, 5n bem ^almubifchen Xraefat llDIibboth/

%, i. ÜKoa^c (fo genöimf, weil er oon ben SDfaa^en bes

.Tempels, unb zugleich aud) »on ben oerfchiebenen ‘Ih«*'

len unb .^ofen bcffelben hanbelt), hei^t es nämlich (Kap. 2.

$. 2,): „Tille, bie ouf ben ^empelberg hinauf giengen,

^iengen rechter .^«nb hinein, unb wenbeten fich, unb

giengen linfev .^anb wieber hinaus, ausgenommen bie,
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' tof (cf)en ffroog wi&crfabren , rocnbeten (Bftm hinein«

^«(pcn) Unfg. ^fnn öa^er jtnianb «inen fo(d)en fragte,

warum er ftd) linfg weii&c, fo antwortete er: ttn-eirt

ieiDtragtnöcr, ba man btnn ju i^m fagte: ber in tiefem

^oufe wohnet, trofie bic^. Ober, wenn er fagte : td> bi**

ein (»on ber ©tmeinbe) 2(bg«für«tciur, ober 95erb«nnter,

fo fügte man ju il^m : 1)£r, fo in tiefem ^aufe wo^net>

gvbe ü^nen in bas ^erj, ba§- fte bic^ wieber aufnef^men,

00 fügte Slabbi SDfeir. 'Jlücin Diubbi *3 I
^

entgegen : wenn man alfo gefagt ^dtte , fo ^dttc eg fcf)ti*

nen müjycn, als ob bie, fo i(;n oerbannt (ejrcommunicirt),

nngereebt gei^anbelt, unb i§m ju t>iel getfpon Ratten.

5)tan ^abe balper oietmel^r gefügt: 35er, fo in bem ^aufe

woi^net, gebe bir in boe ^erj, ba§ bu bic 5ö3ortc teincr

@cno|fen ^orejl, unb fie bict) wieber anne^men/' ^üf
übrigeng ber 3lpoftel ^aulug in ber obigen 0tei(e tie'in

ber eben angeführten 3Rod)richt beg lalmubg erwähnte

©ewohnheit im 0inne gehabt habe , braucht man feineg*

wegg anjunehmen. 0eine ?[Bortc enthalten ohnfireitig

«ine allgemeine ^rmohnung jur Xheilnohme on bem

®lücf unb Unglücf beg SUcbenmenjchen,

335»

XII, 20 . 00 nun beinen ^eint hwnigert,

fo fpeife ihn, türjlef ihn, fo trdnfe ihn.

5H5enn bu bag thufi, fo wir|i tu feurigc.^oh*

ten üuf fein Jpaupt .fammeln. ' •
"

tOiehrcre Qfugleger meinen, eg fe^ in tiefen ^BJorfen

•ine Jfnfpielung auf tic 9KetalIarbeiter, wel(^)e ^ctolle
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I tobuc^ fc^mcijen, ba^ ftc feurige über biefetben

I aiifi^dufen, fo ba^ ber 0inn biefec fe^ : burc^ freuubUc^e

( 23ef^aublung roirfl bu if^ti fo crtt)eicf)en , ba^ er bir ge«

i
neigt roirb. SB^itb^ hingegen fagt, bir 0inn ber

t 5Borte fe^ vielmehr biefer: wenn bein §einb o^ner»

j

oc^tet ber 2Bo^lt§aten, bic bu ii^m erweifefi , bennoc^ in

I
feinen feinbfeligen ©efmnungen gegen bic^ oer^arrf, fo

i wirb bie ^olgc, wiewof^l nic^t von bir gefuc^t, biefe

fei^n f ba§ bu biir^ beine ©ebulb ben göttlichen 3orn

über i^n herbeifuhren, unb beine gerechte 0ache gegen

i^n behoupten wirjl, SDiefer 0inn, bemerft er, fet; bem

i ndchftvorhergehenben 33erfe angemeffen, unb bie Stelle

: Spruchw. XXV, 22., woraus bie obigen®orte entlehnt

i

finb, unb, noch ©rotiuS, biefen Sinn habe, erforberc <

bie gegebene ©tflarung. ^urch gluhenbe i^ohißn

( »Verben in mehreren Stellen beS TL, Z. (wie 5^f. CXL, 1 1,

f
^sefaj^. XLVII, ii. ©jech. X, 2.) göttliche Strafen , be*

I

jeichnet.
,

„Tlls ber ©rofvater beö jehigen Äh^tiS burch bie

^ ^iufdlle ber ^erinß , unb burch Parteiungen unb bic

2Biberfehli(^feit feiner eignen ^erwanbten auf bas 'ileu-

§er|le gebraut war

;

fo cntfchlo§ er fich bei Tlchmeb-

: Sd)ac^ .^ulfe ju fudjen, unb erfchien vor »hm, als er auf

^oba fich auf ber 3agb befanb, mit S^^uer auf feinem

.^opf, welches bei einigen ^Ifiatifchen SSolfcrn bas S»;j|1s^

bol bes größten j^ummers iji." ©Iphinftone’S Staigs

rieten vom Äonigreidje ^abul, S. 453.

, 3Ber mit ben “^urfifchen ©ebrduchen befannt iji,

wei^, *ba§ es ju ^onjlantinppel ein fichercs ^^eittel iji,
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hei 6cm ©ro^^errn ©cf^or ju \oerfd}offen , n>cmi mon'

mit feiler auf bem j^opfe »ov ben 9^foiteu beß toeraiß

Ci'fd^cint.' (^.) '

,;£Hi)caut frn>ö§nt ( gegemvartic^cr 6c<

^urfifd)cn 3‘icid)ß, (S; 46.) ein i05 utcl, fid) ©e^6r beim

©vo|g^crrn unb .^ulfe jU utr|'ü)dfttn, n>etd)eß bureb ein

<Htes .^(rfommen gcbulbet n?dtb ,
je|t aber, n?ic icb t)cr*

mut.^e
, md)t mehr gcwoi^nlid) ifr , ba id) hi^t gefrort

$obc^ ba§ man fd) beffelbcn befciene/' ////2)cc in feinem

9?ed)te 55eeintrad)flgfe/^^^ „„ober bec^ebrurft«

ge^f, mit ^euct auf feinem 5iopf, in baß iSerat, rennt in

t>bller.^o(I, unb fann i>on 3Rie«iünbem aufge^alten merben,

biß er vor ben ©ra^ jerrrt femmt, roelcbem er baß erlit*

tene Unrecht vorfleUcn barf."'' 9v»)Couf, ber fich, al<

©ecretair ber bamaligen ^ngtif^cn ©ffanbt|’d)aft bei ber

fiifarte , eben fo fel^r fiir bie Q;hie ber ©efanbtfchaft ©r.

^ajefrät, als für' ben ^Sorfheil ber ievantifd)en ©om*

pagnie intcrefjirte (©. 216.), biiligt eß bcchüch/ ba§

ftcb ©ir ^homaß iöeno^fh in jene ermebrtgenbe unb fUa*

Vifche ©itfe gefügt habe. 5)cr würbige ©efanbte, fagt

er, befaf^, ouf bic 9vaan eilf ©nglifcher ©chiffe ,
bie

(ich bometß im .^afen befanben, ^euerbeefen ju feben,

um bem ©ro^h^t^n baß Unrecht vorjujlenen, baß man

tum ben .^auflcutcn erlitten hatte, SKignot (Hist.

Oftom. T. III. p. 76.) theilt baß QSerbienftlichc biefec

^Zaa^reget 5n>ifchen ben ^ranjofifchen unb .^ollänbifchen

©efanbten, fud;t ober baß ^rniebrigenbe berfelbtn burch

ten 3üfaf ^^u verringern:, „„biefe 5^ottc erregte vielmehr

hie Ojorflcllung einer ©rohung, alß einer iSefchmerbe.'"'
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!Da6 S5litfcl, beflfen man fic^ je^t gemdniglid) bc&ienf,

lim feine Un3nfrict)eni)ejt mit öer Dvegitrung ju du^vrn^.

unb n?cld)C6 , roie ic^ felbft ^euge n>ar , mit bet giojjten,

Jpartndcfigfcit in "^ueubung gcbrad)t mirb, ifl, bie^Siabt

an Derfc^icbenen Orten in ^tanb ju jlecten
j
mirb man,

burd> bic mieber^oiten Senerebrimlle, gcmalpr, ba§ fte

nid)t jufdilig fmb; fo geedti; bjr Sultan in Unruf;.e,

fjorfc^t noc^ ber Uifad)c bet 6|ftntÜd)en Unjiifiiebenl)tif,

enibedt fie burc^ feine (^mijTaricn ans 3u|a*»njenfunfun

«n cffentli^cn Orten , unb fielet fid) am ^nbe genot^igf,

ben IJBnnfc^en bet Unjufricbenen nac^jugeben." ^ ^ 0 m.

'If^ornton’S gegenwärtiger ^urfe^, I.

186, ber iweit, 7(uSg.

„<Btt((cn fid) .^(dge/ perfonlic^ bem ©nlfon bei feü

nen cffentlicbm 'Muörittcn bar; fo ^aben ftc wo^I, um
bie %itbtigfeit il^res ^niiegeng 311 cifcnnen 311 geben, unb

Die :^(ufmctffamfeit auf fttb unb 311m ?int^eünebmen an

i^ren Umfldnben 3u liefen , ipren dvopf mit einem ©tuef

einer «Koi^rmotte oeri;u(U, unb 3unben entweber foicbe oon

oben an, ober galten ein brenuenbfiebt baruber. 0o baib

bie^ bemerft wirb, tdfif fie ber .Halfer 311 ftd) Ipolen, unb
iyre ^ittfd)rift anne^men (9i6m. XII, 20,)." i, «jß,

iübePe’e (@cbwebifd)cn 6)efanbtfd)üfrgprebigerö in

itonftantinopel oon 1759 big 176g.) ISefcbreib. beg. tur*

fifeben 9veid)g, II. 57. gSg(. tje
311

§3 f.
LXIX, 10. IV. 9]r. 839. <S. 81.

336,

XITI, 4. X)cnn fie (bie Obeigfeit) trogt baö
^d) werbt nid)t umfonjl.
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X)er “Hpollct brucff ftc^ öcn Gegriffen unb ©ebrau-

<^>eit bcr bomöligcn Siomer gcma^ aus. ©0 crja^lt

©uctort (QSifdl. .^ap. 1 5.), QSitedius §abe ben X)olc^,

ben er an feiner ©cife ju fragen pflegte, genommen, unb

t§n bem i§n bcgleifcnben Sonful überreicht, unb i^m

bab urch bie ©eroalt über i^r leben unb ^ob ber bürget

übergeben. 3)ie .Könige von ©ro^^ Britannien werben

bei ihrer .Krönung nicht nur mit bem ©faats*@chwcrbc

umgürfet, fonbern eS wirb nachher auch öffentlichen

'

2(uf»

jügen vor i§nen her getragen, unb auch ^or einigen Unfer-

Obrigfeiten wirb bas©^werbt bei uns hergefragen. (B.)

337 »

XVI, 23. ©s grüffet euch ©ajus, mein

unb bef gan5en ©emeine ?S5 irfh.

iightfoot trügt in ben Horis Hebr. ju i .^or.

XI, 21. eine eigne SiHeinung über bie chriftlichen Tfgapen

vor, ftc fepen namli^ eine llvt von ©aflhaufern ober

©pitalern für frembe unb reifenbe (^hriflen getvefen, f»

wie bie bcrglei^en .Raufer bei ihren ©pnagogen

• gehabt haften. ©ajuS, ber in ber obigen ©teile ber^Birfh

ber ganzen ©emeine genannt wirb, fep roahrfcheinlich ber -

50irth eines fotchen ©aflhaufeS, ^h^^^ aber, bie 9iömer

XVIr I. 2. X)iafoniffin, ober .^etferin ber .Kirche ju.^en«

^re^ genennf wirb, unb bie ^ 2 • erwähnten grauen

fejjen “S^ienerinnen unb 7(ufwortcrinncn in bergleichen ©afl«

haufern gewefen. (B.)
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HI, Io. 3^ ben ©riinb gelegt aU ein

'tpeifer ^Öaumeifler.

'QBeifc würben aiK^ fotc^e genannt , bie in .^anb?

arbeiten befönbere''^efd)ictHd)feit bcfa§en.

-fugt/ es waren fbld)e »en^bec; SHinerca,^ bec 0bttin

b« 5Ö5i’is^it untetriebtet i

— ©leid), wie bic ©ebnur* abmigf ben S5allcn be^

• ©ebiffeS . . . ,

l$ntcr beS 3iromefcr^, .^anb, bcS erfabrenen, welebct

,;*.j .
SJe/Sbeit ^

?lüer Stunjl burd)bad)te, gelehrt bon IpaßoS Athene.

V, . , , . 3b XV, 41 1 .

jDataufjj meinen einige, fpi^te ber 2(po|lcl an, in*,

bicm er fid) mit einem weifen 25a,uinei|ler nergtei^f, (^.)

: n joj , 33g,

' IV, 9 . *3ld> perlte aber, ©off ^abe uns

^poficl fiVr bie aüergeri*ngflen bargeflellef,

als benr '^obe tt ber 3 eben; b-etin wir finb ein

^d)aufpiel nrorben bcc '2Belt, unb ben ^n=^

geln, unb ben 3)icnfd)en. • •*
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3« b«m ©riec^ifc^m ©orte^ wcl^eö luf^« bie'

allergccing jlen überfe^t dgentU(b aber bie

lebten bebcutet, fc^dnt «ne Tlnfpietung ouf bie 9v6mU

fc^e ©cTOo^n^dt ju fepn , bof bd b«i .^ompffpiden bie=

jenigen, welche jum gewiffen 'iob beflimmf waren, beö

SRoc^mittagö auf ben 0cbaupiab gebrac^iC würben, um

entweber mit einanber , ober mit wilben ^^ieren ju fam»

pfen ,
uub bie fcbw>a<^)c Jpoffhung ni(^f Ratten , mit bem

kben baoon.'ju'fomraen,- wie bie, weltb« be« SSormif*

tagö fampfen mußten, ^ergtei^cn 0<ibaufpielc waren

in erff^n ^rooinjen fo gewo^nticb; bo^ eß ni^t befrem»

ben fann, §ier eine Tinfpielung barauf ju jinben. ®ie

2iuebru(fe: bargejieilt werben, unb: ein0 (^au«

fpicl fepn, füipren barauf ^in, unb finb in biefec

83ejici;ung fei^ poffenb. S)ie ganje ©telie i|l über*

i^aupt voll ^o^cr S3erebffamfeit, unb mup bie ^^eii*

«o^me beriefet für bie erregen, bie för baß ©lucf an*

beret i^r icb«i fo ebeimüt^ig oufopferten.

iDie , wef^e beß SOZorgenß auf bem 0c^aupia| mit

wUben X^ieren fampfiten , Ratten ^Baffen ^u i^rer S5er»

f§dbigung, mit wetc^c’n fie bie liiere abwe^ren, unb

öueb tobten fonnten. 'Jtüein bie, welche SHacbmiftag^

auf bie 0cbaububne gebracht würben, waren ganj naeft,

unb ohne alle ^Baffen, fo bag jie ihren unvetmeiblicben

^ob mit allen 0cbrecfnijfen vor ficb fahen. 0 e n c c a ’ i

^defe, "Ih* II*. ^r. 7 . 0. 17 . bec, ©ronoo. 2iußg*

Snartial XIII. 95. («.)
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540.

IV, 13 , tSir finJ) flcfö ein

!S3 eIt/ «nö ein aller Icutc, >

©oböriftge umfc^reibt unö erflarc öiefe SSJorfe

atfo: /,®ir roeröen atö bcr Ttußrourf ber ®c(t bctrai^*

tef unb be^onbclf ,
roie jene 0enbe , bie, auß ber .^cfcn

beß 95olfö genommen, bei ben .Reiben ben ©oKcrn bec

llnlcrroelf ol$ Sühnopfer bargebrac^t, unb auf bem ®cg

ju ben “Jiltaren, ouf melden fic ocrbluten fodcn, mit

Sinken, ©(^ma^ungen unb 53efef)impfungen belabcn

werben." S5aö'@riecbifc^e ®ort, wel^cß iut^cr burt^

Slu(^ überfeft ^ot (irep/Ka^apjuara) wirb (jicr in

einer 33ebeufung genommen, bie in unfercr ©prac^c

nic^t wo^l burc^ ein einjigeö 2Bort auögebrücft werben

fann. ©6 bcjie^f jtcb auf bie @ewof;nf;cit ber ©riechen,

eine ©tobt burd) ein SOienfehenopfer 5U cntfünbigen, ober

ju »erfo^nen; ju bem Snbe würbe ein 9)iann in ein

fchmu^igeö ©ewonb gefleibet, unb bann gcfobtef.

Sß3urbc eine ©tabt von einem großen Unglucf §eimge^

fu^t; fo no^m man einen au6 ber niebrigftcn QSolf^^

flaffe, unb brochtc i^n auf einen gewiflfen inbem

ihm.I^afc, troefne feigen, unb ein ^robfuchen in bie

.^anb gegeben würbe, SRa^bem er mit ©toefen gefchia*

gen worben, würbe er fammt ben ©tbtfen in einer ©rube

oerbrannf , unb bie Tif^e in bie @ee geworfen, mit ben

,
^Dorten

: fep bu ein ©ü^nopfer für unö.

2?ic SJiarfeidcr, urfprünglicb eine ©rie^if^e (Io=

(onie, ähnlichen ©ebrauch. ^enn ©er«
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t)iuö mcibet (ju bem brüten ©efang ber Tfeneif), wenn

fie octt bef (^etingefudjt worben, waren
, fo Ratten fie

einen armen 9)^enfd)en, ber fid; frettoidig borgebotcry-etn

ganjeß 3^^r lang auf 6ffentlid)e .^pftcn^mit ben anege-

ibä^Ueflen <Bpeifen ernä^f. (Sobann fei; er in ^eiligen

'.Kleibern Öurd) bie (Stabt geführt unb mic^ QSerwün--

ft^ungen beloben worben , ba^ alleß Unglüd bc6 0taatß

auf i^n fallen möge, worauf er in bae SOiecr geworfen

worben»

‘ ©ic 9)ie)ricaner pflegten gleidjfallß einen SJZenfc^en

ein ä« ernähren, unb i^m wafprenb biefer ^cit

.fogar gottlidje ^^re ju erweifen, unb bann ju opfern»

341 *

^
IV, 21» 0 oll id) mit ber Dvuf^c ju ,eud;

fommen, ober mitUcbcunb fanftmütl;igcm

-@cijl? . .f.

^n biefen ©orten fc^eint eine ^nfpielung auf bie

2(rt JU fepn, wie bei ben '^runfenbolb unb

0d)welger bc^anbelt würbe t evft würbe er mit ©orten

verma^nr, bann mit Diutl^enflreidjeri befiraft, unb, wenn

er ftd) bann nicht befferte, gefteinigt» Ober vielleicht be=

jiel;en fich bie obigen ©orte auf bie 9iid;ter in bem ©an--

hebrin ober hot;em Siathe, welche alß 3^‘chtn il;reß

Tlmteß unter onbern auch 0tab trugen , um bamit

JU jüchtigen» ('iÖ.)

342»

VI, 20. 3Denn i^t f^Ph fih^(i^.?.,^!-‘^2uft.
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©abur^ angejeigf, ba§ bie ©laii&igcir öem

.^mn angeboren, nic^t nuc dg SJitner, bic.cr erfauft

^at, fonbern ouc^ dg Qßerlobte; benn bcij,bm 3iuben,

fo wie b«i anbern dten 336lfern pflegte mon ein 2ßeib

babm-c^ ju erhalten , ba^ man eg pon bem SSotcc er--

fauftc. S)er SSKann unb bog ®eib erfouften einanber,

wie 0 erpiug ju QSirgU’g ionbbau (I, 31,) bc^nerft.

(«0
3n ber enoo^nten 0feUe fogt 55 irgil, ‘^etl^pg, beg

Dccanug ©cma^Iin ,
»erbe bem .^oifer ^ugvjl alle ©c»

roojfer i§rer .^erefc^oft o(g Q3rautftf)a| mitgeben, ^ei

.^omer (31* IX, 145,) lü^t Ttgamemnon bem 'Jfc^iUes

bie 2ßa^l unter ben ^oebtern

:

unb fiibr’ er umfonfl bie erfobrnc »

^cim in beg ^tlcug S^awi ; id} geb’ ibra fclbcr noch

S5routfcf)a$/ •

SIcid)Iicber, mebr olg je ein ^Biann ber Xeebfer gegeben.

0onfl pflegte bie Q3roüt bureb ©efebenfe an ben 9Sa»

fer erfauft JU werben
; f,

bie Semerfungen ju i SÖIof.

XXIX, lg. I. 53 . SRr, 93. 0.132.

343»

vni, 10, ^Dennfobi^, berbubag ©r=

fenntni§ bajl, jemonb fabe ju ^ifd)c fi|en

im ©öbenbaufe, wirb nicht fein ©ewiffen,

bieweil eg febwoeb ijl, uerurfa^et, bo.g

©obenopfer jueffen?

€g noar bei ben .Reiben eben fo wobl, alg bei ben

3uben gewobniieb, ba^ bei man4>cn Opfern nur ein
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öetf geopferten '^^ierS auf t)em “^ütor tJCrBrannf,

bas Uebrigfe' aber »cn bem , bcr bos Opfer bargebra^t,

entweber ju fernen Slul^en oerroonbt, unb vetfauft, ober

mif-^feinen ^rennbtn gemcinfcfaftlicb t>er5c^rt tourbe.

SJiancbe neubefel^rte S^rljTen , überzeugt , bajj ein ©o^e

mcbtöijl, unb bö§ ber Unterfebieb jroifeben reinen unb

unreftten 'Slcifcbfpeifen aufgebirt ajaen ohne Unter»

fd^ieb, n)aß i^nen oorgefi|t rcurbe, aud) bei ben .Reiben,

o^ne f;d) bacuni ju befumniern, ob bie i^nen »orgefe^ten

gieifc^fpdfen von einem ©obenopfer berrü^rfen, ober

•tnd)t. (iben fo wenig ^ebenfen mad)ten fie fi(^ bei bem

©infauf von §leifcbe. <Sie erfunbigten ficf) nid)t barnacb,

ob eö nad) bem ^^ubifebtn ©eftf rein ober unrein , obor

ob ' es von einem "ii^ier fcp , bas einem ©6|en ge»

opfert worben, ^nberc neubefebrte ©§ri(Ien bt^S^^Sen

hielten biej^ für unerlaubt, unb glaubten, wer von ©6t»

jcncpferfleifcb effe, nehme gewiffermaj^en ‘^beil un einem

obgottifebfn Opfer. "Oer 2lp6(iel t^ut nun ,
in .^mfid}t

auf biefe SSerfebiebenheit ber 9Jteinung , ben Tlusfprud),

ber ©hrift fonne von ‘XlUm ejfen, was auf bem Slei|cb=

marft feil ift, unb brauche, ohne fein ©ewijl'en 511 ver»

leben, nicht 511 fragen, was es fur§feifcb fep (X, 2 5fgg.),

SÖ3enn ein Jpeibe einen j“ ©afre bitte, fonne

bi^et »on 2lllem effen, was ilpm vorgefe|t wirb. Tillein

er verlangt auch jugleicb, ba|5 man.bie Dvegeln ber iiebe

unb .Jelugbeit bcübadjren, unb (Scbwbcberen fein Tlcrger»

ni§ geben foKc. „^enh jemanb", fugt er //äU

Uns [präd)c, biejj ijt von einem ©ohqiopfer, fo efjet nicht
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I)at>on, eben bte^olb, weil er (6 audi* Qnge 5e!g(

uni) Damit ii;)r, obgliid) m^f euer eignet, Dcc^ nic^t

Del onDern G)en)ij]en \)erU|tn moget."

344 -

IX, 7 . 58ft(^er meiDet eine jpeerDe, unD

lffcf>nid)t non Dcr5KiId> Der .^eevDe?

^)tr io^n Der Jpirten befielet im 9XergenianDt,nic^t

In baarem @e(De, fonDern in einem X()eüe Der 9Xi(d;

Der J^eerDen, mtldje fte i^üren. 0o fagt Sponnon
Den 0d)afern im ®tied)enlanDe, (9Ceifebefd)r,

II. ii). 0. 8 -)J fedmiec finD orme Albane*

ftr, Die Des Q^ielpes martm, unD moljnen in Q5tnfen»

^«fteiu ,0ie haben Den jd^nt^n ihed non Der 9)u(c^

unD non Den Kammern, meld)e6 i^r gonjer Q3erDienjI

ijl. QSie^ gcl^ort Den dürfen." 2(ucb in

^et^lopien l;abcn, ned) ‘iitnütei ( Q3ef(^re'ib. non

Tlct^iop. 0. 104 .), Die Junten feinen onDern ioyn

ob Die 9)ldd) unD Die Butter, Die fte non Den .^üperi

gewinnen, unD tnonon fie |id) unD igre Samiiten erf^af«

fen. ^gl. Die '3emtrf. ju 1 SDiof. XXX, 32 , I.

SHr. loi. 0. 148,

345.

IX, 25 . (2Ein |eglid)er ober, Der Da fam*

pfet, ent^olf fid) aüel X^ings,

X)if, Wilcbe bei Den Clpmpif^en 0picien int

®eftrennen, oDer im ^-Quftfampfe Den 5>reil ju er^ai*

fen tnüufd)ten , mußten fic^ je^en SObnate nor Dem

Tinfang Dir 0picle in Dol öpmnajuim 50 Q^lb begcr

VI, ^Jl)eil. 7
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bcn, um fic^ öa burc^> Hebungen, unt) eine eigne, fe^e

ftrenge 5!)iat »orjubereifen, bu," fagt (Jpifs

tet (^anbb. 5?op. 35.)/ //in ben Dlpmpif^cn Spielen

' ftegen
; fo mu^ü bu mä^ig unb feufd} leben , nur bie

t)orgefc^>riebenen 0peifen genießen, bic^ x)on ierferbif»

fen enthalten , jur bejiimmten 0{unbc bie not^tgen

Hebungen an|iel(en, in ^i|c unb .^olfe, roeber falt

trinfen, no^ 5ßein, furj, bic^ ben QSerorbnungen t)ei

Tfuffe^erö, rote benen beö Tlrjfes, fugen," 0n ge*

wiffer Tarent leblc, wie lato (oon ben

@efe|en VIII.) unb Tlelian (oermifc^>tc ©cf^, 53.

XI, ^ap. 3.) melben, bie gan|c Seit über, ba er \id)

ju ben Dlpmpifc^en Sffiettfampfen vorbereitete, ^oc^jl

malgig, unb enthielt ftcf> fein ganjeö leben ^inburt^

vom ©enuffe ber ©efc^led)t6lu|l. „XJer Jüngling,"

fagt Jporo5 ^er 2)id)tfun|I Qßö. 412.), „ber

im üßettlouf baö gen)ünfd)te 3»«^ S“ erreichen münfe^f,

ertragt unb tl^ut viel, fd)tvi|t unb friert, enthalt fic^

beö 5ßein6 unb ber liebe,"

346.

IX, 25. ^cnealfo (bie ba in ^ampffpielen

ben ^reiö erringen rcoKen, entl^alten ficb aller ®inge), .

bap fic eine vergonglid)e .^rone empfa^en,

mir abe'r eine unvergängliche.

£)ie .^rone, »veld)e in ben bem Jupiter ju ©^ten

angeflellten Dlpmpifd}cn 0pielen ben ©iegern ertheilt

tvurbe, tvar vom tvilben Delbaum; in ben ^^pthifchen

©pielen, 311 ©h*‘^n beß Tlpollo, von lorbeer; in ben
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5tfJ(’>mifd)cn otcr i?orinr[)tfd''fn, t>ic öim ^alamon ge«

tt*aren, t>oti btr ^'inie, unb in ben 5)itmottc^eri

ron ß^pv'ic^. 9Run ftnb jiüar tic mciftm bufcr 0e«

t»W)fe on fiii) immergrün; allein tie .^ron^e von btn*

felben mußten halb »oetf werben unb jerfallen. (£ tßncr

fü^rt (Observait. Vol. II. p. 103.) mcl)rere <Btdlen

eug Q)rnd)ifd)cn 0d)riftile(Uin an, welche 0poftereien

über büjenigen tnil^alttn, bie fd} in jenen 0pit(m

um ben ^reig bewarben, unb um fo gar.5 unbebeutcn=

ber ^ctof^nungen willen fic^> ?o au^ercrbenrlidjen 55e*

fd:werben unterzogen, ^lato ^at eine ©teile, welche

biefer ^'auUni!d)tn fe^ir al^nlid) ijl, aber an ©d)6nl;eit

unb 5)iad)brn(f ii^r bei weitem nic^t glei^ fommt»

QSergl. I 9^etr. V, 4. (^.)

347 -

IX, 26. ^dj fechte öl,*©, nic^if aU ber in

bie i u f t fl r e i d) e t.

Um fidj grogere ©ewanbf^eif unb ^ertigfeif ju

erwerben, Pjlegten bie, weldje in ben ©pielen alg

iTcmpfer ouftreten wollten, fid) mit ben 2ßaffen ju

üben ,
c^ne einen ©egrec fx-ben , unb bieg fpieg

©d/Ottenfed)terep fcrx/ojita^/a). ©0 fagt QSir*

gil oon einem ilampfer, b»r fid} jum .Kampfe rüget,

er fd)lage mit feinen ©treicben bie hift ('ilen.

V, 377* verberat ictibus aura^). TllUin 33 06 §aC

in ber Hnmerfung zu biefer ©teile mit einem gregen

^ufwanb oen ©clelprfamfeit gezeigt , tag ber obige

2Iugbru(f fprüdjwörtlic^ , unb oon einem 5^ed)tcr ^erge»

7 *
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'

nommen fe»; , fcejfen <6t6fc feinen ©egncc »crfcyen/

unb folglich in tie iuft gef^en, (53.)

348-
'

i

IX, 27. ©onöetn ic^ betäube meinen

ieib unt ja^mc i^n, ie^ nid)t ben an-
;

bern prebige, unb felbfl »erroerfUc^i werbe.

®en te|ten 't^eil beö SSerfes überfe^t -Dobbri*

bgc alfo: bamif i^ nit^f, na^bem at«
|

.^erolb gebient §abe, für unjutaffig befun^ I

ben werben möge; imb in ber 2(nmcrfung fagt er:
[

,,3d) i^alte e$ für not§ig, ben eigentU^en Sinn ber x>on ben

^ompffpielen ^ergenommenen Tiußbrücfe beijube^atten.

2>ie Kenner beö ©riet^ifc^en wijfen, bap baß 5Boct, welches
j

prebigen überfcit ju werben pflegt eigent- ;

Jic^ bebeutet: al6 Jperolb ocrfünbigen. 2)a6
j

©efc^äft be6 .^erotbeö bei ben ju ©f^ren gcwijfer ©ottcr

angeileilten Spielen bejlonb barinnc, ba^ er bie 53e-,

bingungen befannt macfite, unter wclcijen man ben

5)cei6 erhielt, unb bie greife bacicgfe, um ben 2ßett-

«ifer berer, bie ft(^ barum bewerben wollten, an^u-

feuern. S)er Tipoftel fagt mm, bei bem c^rifiUeben

Slßettlauf fei} ber eigne Umftanb, ba^ ber, welcher,

anbern bie ©efe|e unb 53c(obnungen bejfclben befannt

mai^c, biefe auch fdbfi ju erhalten fud}en müffc, unb

ba^ e6 Scbtinbe unb Unglücf für i^n fei;n würbe, wenn

i^m fein ^ejireben mißlänge. Saß ©ri^tfebe 5Borf,

wd^eß oerwerflicb überfe^t wirb (aboxifiog), be»

beutet einen fol(^en ,
ber von ben ^tampfriebteen beß

^reifeß unwürbig erflart wirb.'' (53.)
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349 »

X, 16» ©er gcfccgnefc Äctc^, welken

»ir feegnen, ijl öcr nic^t öic ©emeinfe^aft

©er gcfccgncfc ^elc^ f^ie^ Bei t)cn ^^ben

berjentge, roelcBen bei feierlicben ©a|ima§len, unb be=

fonberö bei ber Ojicrlammö^Snci^ljcit ber .^auöüafcr

mit ben ^Borten feegnete: ©clobet fepjl bu .^err,

tinfcr ©oft, ^6nig ber ®clt, ber bu bic

§ru(^f be« ^einflocfö gef(^affen ^oji! n>or^

eiuf er fclbfi barouö tranf, unb i^n fobonn bei uUen

©ajlen ^erumge^en lief. (33 .J

350 *

X, 17. ©enn €in Q5 robf if’ö; fo finb

wir oiel ^inieib, bieweil wir ^ineöSrobtS

t^cilf^oftig finb.

3>unibli^u6 fugt im leben beß ^^t^agoröß

C§. 86 . 0 . 71 .)/ eß fe^ bei ben löarbaren eine alte

0itfe, bei einem lÖrobte fic^ freunbf(^aftli^ jufammen

[eben.

„®enn firf) bie ©f^e fe|en, fo muf

ein ganjeß, unongefdjnitteneß lörobf ba liegen, ^in

0tüd oon einem 53robtc barf mon nid)t uiif ben

©fd) legen, wenn ein gonjeß (eic^t 311 f;aben ifl, weil,

wie bie EHabbinen fogen, ein ©tuet eine Verringerung

ber €§re if?, bie bem über bem Vrobfe auß5ufpre«

^enben @eegcn gebührt, ©er .^ausoatcr ober ein

Stabbiner, ober ein «nberer, ber ber oorne^mfic in
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bcr ©ffeUfc^aft ijl, fd^neibet üoti bem probte von oben

an enoüö me^r als bte Jpälfte für fid> ab, toorauf er

ba^ 9)iejTer f^erausjieipt
,

utib inbem ec feine beiben

v^nbe auf bas Q3robt legt, bie folgcnbe '^eegenöfoc*

mel fpcicbi: ©elobet fepft bu, J^err, unfec

©Ott, Jitonig ber ^clt, ber bu für unö^cobt

aus ber © r b e ^ c r 0 o r g e b r 0 d) t ^ a ft ! Qöorauf

bie ganje ©tfedfebaft 2(men! fugt. 'SDann briebt ec

von bem 2lbgcfd?niftenen ein vctücf ab, unb i^t e6,

naebbem eis m<8Qlj, ober eine '25iüpe, bie neben bem

5Srobte auf bem iiid) ftebm muß, getunft bat.

f(^cn bem ©eegen, ober bem .itojüen bes '^robtS barf

er iiicbfs fpreeben, als: „mein iSater,'' ober, „ibr

.^erren, mit eurer Q.rlaubniß," um ber ©efcKfcbaft

feine 2(d)tung ju bcroeifcn; mürbe er etmas 2lnbercS

reben, mas ficb auf ©ejebafte ober 3er|^reuung bezöge,

fo mürbe ber 0eegcn fcud)tlü& fei;n, unb er müpte

noch einmal gefproeben merbtn. 9Rad)bem er feine eigne

55ortion iÖrobt verjebrt l^at; fo fd)ntibet ober bricbt

er ben übrigen Xbeit beS ^robtS in fo oiele ©tücfe,

als ^erfonen bei'^^ifcbe fmb, unb »ertbeilt fie unter bieftl=

ben. S)iefe 0tücfe lörobt, melcbc nur fltin ftub, müffen

aufgegeffen merben , eben fo gut als ber OSornebrnfle ber

©efellfcbaft, ber ben 0cegon gefproeben l;at, baS 0einigc

aufejfen mup, ehe eine anbere 0peife gcfoflet merben barf.

(Si|cn ni(^t me^r als jmei ^^erfonen an ©inem tifeb^

fo mu§ jebe ben 0fegen für fieb fpreeben, §ür brei,

ober mebr ^erfonen tji eS »®fnn bcr 0ec»
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gen von einer öerfelBen gefpre^en tüirb." 0 fe^e*

Un’ö 0 , 252 . (^05.)

' - , 3 51 -

X, 25 . Zlle^f was feit ijl auf &em §(cifc^>*

marff, Öa6 cffct, unö forfc^^ee nickte, auf

tJaf i^r t»e6 ©eiüiffenö uerf^onet.

5Daö ©ricc^ifcfje 5Ö3ort 9)1 af et Ion toirb auc^

von iateinifc^en 0(^riff|re((ern oon einem Drte gebraud)t,

an n)etcf>cm verfauft n)ir&, X)er Urfpning t)ie:=

fc6 3^amen$ fott tiefer fepn : Der , mo t>a$ .^aus

eines gcmiffen 9)iace(luö, eines fe^r bofeh SO^enfc^en,

^er wegen feiner 55erbrec^en mit tem '^obe beflraft

würbe, gcjlanben ^atte, würbe, wie ^arro melbef,

ton Ttemilius imb ^uloius ju einem Orte eingerichtet,

wo SftahrungSmittel oerfauft würben, wo§er er ben

S^amen 9)iücc(lus erhielt, ^abin fanbten bie ^riefier,

was ihren ® 6hen geopfert würbe, wenn fie eS nicht

fetbfl brauchen fonnten, ober eS nicht für ertoubt hiet*

ten, baton ©ebrauch ju machen, .^erobot fagt, bie

2tegppter hatten bencn ton ihnen geopferten
'

2-hieren

bie .^opfe obgcf^nitten, unb fte auf ben 9)iarft ge=

f^ictt, um fie ben ©riechen ju ttrfaufen; hatten fi(^

feine .Raufer gefimben, fo bütten fie fte in ben g-lu^

geworfen, (95.)

^n OriiJa terfauft man ben gefochfen Sceip, ber

bem ^f^ogannatha geopfert worben, unb ailc bie ter-

(djiebenen .haften betrachten cS a(S etwas ii>erbien]l:li=

^es, bgton ^u effen, in 95enga(en würben fte beshalb
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0U6 i^rec .^djlc au^gejlo^m roeröcn. “iJle .l^inbu*

fmi> begit'iig nocb allem, mas einem (Ü6|€n ge*

opfert '.vorben; halber fie^t man häufig '.Ölumen, bie

einem @6§cn baigel>rad>t morben, in bem .^aar eine«

.^inbu. 2Boffec, fo boburd) gel^nligt morben, beroar^o

ren fic in ilpren .Raufern auf, joa|d)tn fid) bamit, unb

fd)lnifen jumeilen einige iropftn baoon, inbem fie e«

öle icbenewaffer betrachten. ('IDarb.)
'

352. ,

X, 30.- ^enn fo ich« mit J)onffagung

genieße, mas (oUte ich benn oerlaftert ro.ey

ben über bem, ba für ich banfe?

^ie ©etüohnheit, über bem, maß gegejfen unb

getrunfen mürbe, ben 0eegen ju fprechen, gieng von

ben 2ittbcn auf bie 33erfammlungen ber erfien (lbri|len

über, ^ene ©eegeneformeln merben auct) 2)anffa*

gungen genannt, unb fo finb auch bie obigen ®ortc

beo ‘ilpofielö ju oerfbebtn. ^icart’6 religiöfe (Eere?

monien, I. 124 . (^.)

353.

3'» ttinfet, ober

ma« t^ut, fo eo alte« ju ©otte«

Unter i^ren ©ebeten Ratten bie ^uben auch ge*

loiffe 0eegensformeln, mel^e ein jeber taglid) hwt'bevt*

mal toiebcrhc'tcn mu^te. Einige berfelben fprachen ftc

bei '^{(d;c über il^r ^rebt imb über i^ren 5tÖein, unl>
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tarauf fd)einen fic^ bie obigen ®octe öeö ^(pojlclö ju

bejicl^ciu iamv’c Apparat, biblicus, p. 191 . (55.)

:= 354 « - •

XI, 4. d’in jeglid)cr 931 onn, ber bo bc*

fct ober joeiffoget, unb f^at ctroaö auf bcm

.^aupt, ber fcl)anbet fein .^aupf. • ?

9Jiand)c (£t;nflen- ber ©emeinbe ju .^orint^ be»

‘beeften, roie man aug bicfer Steile febUc^en mup,

bei tem offtntlicbcn ©otteebienfl baö .^aupt, womit fic

entmeber bic Jpeiben naeba^mten, weicbe ibre ©otfec

mit bebceftem Jpaupte anbeteten , ben Saturn unb

.Iperfuleg ausgenommen, beren feierlicbe 53ercbrung mit

ünoerbudtem Jpaupte gefebab; ober bic 3^ben , bie

aus einem @ei(l bet .^neebtfebaft unb ^urtbt bei ihren

Tinbacbtßubungen bag .^aupt ju bebcefen pflegten. (^.)

355 ‘

XI, 5. ^in ^cib aber, baö ba befet

ober weiffaget mit unbebecftein .^aupf, bi«

ftbänbet ihr .^aupt.

,,©g ifl noch tageö im Orient 53raucb,

wer.« man ^f^^uenSperfonen unoerfeheng in ihrem Jpaufe

omrifft, ba^ fie fii^ eilfertig bebeefen, auch baoon tau=»

fen^ ui\b ficb »on feiner 9)ianngperfon wollen fehen

laffcn, 3®/ ötg SDiebicuö unter ihnen U»

bit, unb tnblid) in ihre ßimmer einen freieren ^uttift

öl? anbere hat, fo h^t nian boeb große 93iühe, ber*

feiiui / rgeficbt, wo ihnen nii^t etwa baran wag feh»

Ut, ^u fehen ^u befommen; ]a, mon barf es faum oon
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f^nen fou&ern, o^nerarfjfei man in' .^ranf^eifen gar wie»

U$ oug bem 'itngcfic^fe ciftnnm unb beurt§ei(m fann,

5BcU ei bemna^ bie ©c^am^aftigfeit in biefen idn*

bern crfocbett, ba§ fic^ bie Sr^^uen auc^> fogar ju

' J^aufß »or allen 9)?ann6per)oncn , infonber§eif vor jun*

gen ieuten bebecfen; fo mürbe ei gar imanjldnbig ge^

mefen fepn, menn fie fic^ beim Sieben in öffentlicher

©emcinbe vor jebecmann gleichfam jur ©c^an hatte»

aufftellen mollcn." ^achflrohni’g Srfldrung be«

12 , 13 unb 14. ^ap, ou6 i Korinth* ©, 116 fg,

356.

XI, 6. ©ill fie ftd) nicht bebecfen, fo

f(^neibe man il^r au^ ba6 ^aar ab, Sinn

Ci aber übel ftehet, ba^ ein 2Bcib verf(^>nits

(cne ,^aare habe, ober befchoren fep; fo

laffet fie baö .^auptbcbecfen,

^n ,^inbo|Ian fchneibet eine S'iöu ihr Jpaar bei

bem 'S.obe ihres SO^anneS ob, als ein 3richr« 5Bitt*

ivenfchaft; aber nie gefchiehf bie^ von einer grau, fo

lange fie in ber ^h^ inbem fie il^r ^aav als eine

»vefentliche 3»rrbe befragtet. 3^er ©chleier ifl bei bcn

Jpinbu- grauen nichts als baS über ben .^opf gejogenc

©etvonb, welches von ben grauen hührrer ©tdnbe.imai

mer fehr forgfaltig gefthi^h^/ ber ©trage

crfcheinen, (2Ö a r b.)

357»

XI, IO, ^arumfollbaS ?B3eib eine acht

auf bem ,^aupt h<»i>en, um ber.©ngel toiUcn,
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bc5etd)net.Q5or jug, in t)cr obigen ©teile

ben ©d} leier, womit fid) im SJiOrgenlanbe jebe fitt=>

famü 5)^anncö, au^er bem

©atten, oer^üllt, unb wtlcber na(^ ber ^orjlcb»

lung be6 SDiorgcnlgnberö, ald ein ber

fcf)aft beö ©^enumneg betrachtet wirb. 2)a6 ©rieebifebe

?i!!3 crt, welche« iutber ©ngel überfe|t (Xngcll^

woran« ba« baitfcbc ^^ort entjlanben), bebcutet eigentli^

S3 oten , bann .^unbfd) aftcr (wie II, 25.),

unb bejeiebnet hier olpne 3n?eifel folcbe, bic von btibnifeben

Dbrigfcitm ben 'ilnftrag l;atrtn, ben SSerfammlungcn ber

Clbfiftt» »on 3fit ju bei^uwobnen, unb baß, waß

barinne oergieng, ju beobachten. 2ßdre butch bergleü

eben .^unbfehafter befannt geworben , ba§ in ben gotteß»

biiT.ftlid;en ^ufommenfunften ber grauen

iinoerfcbteiert erfebienen
; fo hatte bie|j ohne bei

SRiebt * (Xhrijlen einen ben erfteren naebtheilige SJ^cinung

erregen muffen.

358 *

XI, 14. 15. Ober lehret euch oueb nicht

bic SRatur, bo§ einem SDIann eine Unebre ifl,

fo er lang .^aar jeuget? unb bem 5Beibe

eine ©b»^^/ f® fi® tange .^aar jeuget? J)oß

.^aar ifl ibr jur X)ecfe gegeben.

X)ie morgenldubifcbcn grauen jeiebnen ficb bureb

ihre langen J^aare unb bur^ bie oielen ioefen beffelben

auß. X^tc 9)mnner hingegen tragen wenig Jpaar auf ben

.Hopfen. Iab9 S)Jiontague fagt (II. 31,);
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Cbct Jpaare fangen ^infen v5f(tg ^craB; .

fie fmb in ioefen abgel^eiU, unb mit Serien unb 33an* I

bern ceicBüd) gejicet, fo^ in meinem ieben feine I

fcBoneni .^aarfopfc.' Bobe einmal bei einem ^töuen- 1

^irnmer Rimbert unb je^n folcBcr leefen g^jaBlt, bic olle

«oturlicB waren. Ueber^aupf mu§ man gefielen, ba§ 1

die ^rten bec 0cB6n§eit §ier gemeiner ftnb, ale bei I

uns.

"

^ie S!)Ionner hingegen fc^ecren alle« Jpaar auf bem
|

Äopf bis auf eine einzige locfc ab; unb biejenigen, fo 1

i§rc Jpaarc tragen, werben fiir weibifd) gehalten. £f^ar= 1

b i n fagf in feinen ^anbfcbriftli^eij ^emerfungen ju bec

obigen Stelle , was ber Tlpojlet bafelbjf fage , fei; ben

©iften bc6 SOlorgenlanbeg gemof. /;X)ie SOianner fmb

gefeboren
;

bie Leiber ober fueben ben SBaebötbum ber

.^aare auf alle 2frt ju beförbern , unb pflegen fie bur^

locfen unb feibne 33änber beinahe biö auf bie Serfen ber»

«b ju verlängern. 3“nge SOlänner, wetebe i^r J^aar

fragen , werben im SJlorgenlonbc für weibifcb unb ebrlo^

gehalten.'^ jpaemer, U. S5 . 0.398» (®»)

359»

XIII, I. ®cnn icb mit SJlcnfcbcn» unb

mit (Sngetjungen rebefc, unb ^attt ber

' liebe niebf, fo wäre icb ein fbnenb ^rj, ober

eine flingenbe Scbelle.

^ineö ber oltcflen fowcbl al6 Berubmtefien Orafcl

ber SEßelf/ n>ac bdö ju X)obona in^piru^/
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oö«, nac^ anöern, in l^cfjaUen. 3*^ frü^eflm

feiten rourben bie Drafel bort bei bem ©emurmet einer

.Üue((e, ober am §u§e einer €ic^e crt^eilf, bann auch

ouS ©ie^en felbjl. TilUin im Verfolg ber Seit bebienfe

man fid) bobei eherner Raufen; eine foldje nannte ber

alte ©rieebifeb« .^aUimac^uö baß tonenbe

©rj. ,,T)iefe/' fagt er in bem ^^mnu6 ouf S>eloö

(S5ö. 3880/ //beginnen ben feierlichen 3ug bem

2)clifd)en ©ott, in ben .^anben tragenb bie ^eiligen

©arben unb bie geheimnißoollcn ©aben, welche bie 5>e«

loeger, bi« boö tonenbe ©rj, auf ber ©rbe ruhenb, in

^obona bewahren, freubig empfangen, unb bie gewei-

deten ©aben ber Obhut berSDielier anvertrauen." ©oKte

ber "Hpoliel in ben obigen Porten nicht auf jene ehernen

5>aufen ober ^effel onfpielen? SKon giebt zweierlei Ur-

fachen an, warum biefelben immerfort getont haben füllen»

©ie eine i(l , weil fie , wie SDi e n e b e m 0 n bei

©uibag fagt, mit folcher ^unjl um ben Tempel ge-

erbnet waren, ba^, wenn eine gefd)lagen würbe, alle

übrige jugleich tonten. 2)ie anbere, linb bie wahrfchein*-

licherc ifi, weil oor bem ^empel ju ^obono jwei eherne

©äulen gejlanben hatten, auf beren einer ein Reffet, unb

i auf bet anbern ein ^nabe mit einer ^^eitf^e, beren;

©chmihen x>on ©rj gewefen , befejiigt.gewefen fep; bie

lehtern hatten, vom ?33inbe bewegt, an bie 5^aufe- ober

ben ^efl'el gefchlagen, unb baburch fep ein beftanbiges

©eton hervorgebrod)t worben, ^ene ©aulen fdjeinen

I Sehnlichkeit mit ben i .^on. VII, 1 5 fgg. befd;riebenen.
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Die t)or Dem ©atomonifd}en ‘Tempel flanDen, ge^oBf
5«

^aben. ©Ulingmater’g ^onDfc^dftlic^c S3tmcrf,

(^.)
* 360,

XIV, 8 , UnD fo Die ^ofoune einen un--

DcuiUcBcn %on fliebe, roer roili fic^ jum

0 treif tüjlen?

35ief i(I eine Tinfpieiung ouf Die ©emo^n^etc me^*

verer SSolfer, vor Dem Einfang einer 0c^tacbt Durch

^.rompclenftang Daö ju geben, auf roc(d)eg [ich

Die krieget verfammelten unD jum .^ompf röjtefen,'

um fie DaDur^ anjufeuern. (TUepanDer ab Ale-

xaadro Genial. Dier. L. IV. cap. 2 .). Tilg 2(ufruf

jum ^vieg roirD Da6 €^to§en in Die trompete auch

Vierem. IV, 5 . ermähnt. 9)?ofeg liep, nach 49)iof.X 2 .,

jmei filberne trompeten von geDreheter Xrbetf verfer=

tigen, D«e 95olf jufommen ju rufen, unD Dag Reichen

jum Xufbruch Deg .^eereg ju geben. (53.)
'

,,%enn in ^f^ina eine .^riegmai^t feil auggefanDt

tverDen, fann folcheg in einer hoii^en 0tunre gcfche-

hen. ©ß »virD auf einem .^om gcbtafcn, “^ug Der 'iirt

unD 5£Bcife Deg0cho(lö tvei§ jeDer, mag für Oberften,

unD wie flarf fie ing jiehen foUen." ©efanDt*

f^aft Der D(IinD. (Compagnie nach “Jlnhang,

0 . 55 ‘

361,

XIV, 16 , ?SJenn Du aber feegncfl im ©eift,

wie foll Der, fo anjlatf Deg bapen flehet.
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Kmcn fagcn auf Deine ^onffagung; fintc:>

mal er nicDt verjlel^ef, roae Du fage|i,

97adi> Den Seegenöfpruc^en ,
oDer S^anfgebefen,

Die bei Den ^^rbatmaf^ljdten gefprodjen »urDen, pfleg-

ten alle ?(nn?efenDe kirnen ju fagen. ‘S)ie

(en Darüber vielerlei Dvegeln. Diefer ©teile fpricf)t

Der Tlpojitl von Dem ©eegen, Der bei Den öffentlichen

Sßerjammlungen gefprochen mürbe, nach welkem Die

ganje ©emeiuDe , mic mit einem 9)iunDe, "Jlmen fagte,

.^ieibelmar Die Siegel, Da§ Die ©emeinDe nicht e^er

Timen fagen Durfte, als bl6 Der ©eegen von Dem 95rie*

f?er mit lauter ©timme ganj auegefprothen morDen

ivar; unD Die ^^riefier Durften eine anDere ©egengfor*

mel nicht el;er anfangen, als big Dag Timen von Der

©emeinDe ausgefprochen mar. 5Bag in einer fremDen,

unocrftanDUchen ©prache gefagt mürbe. Durfte nicht

mit Timen beantmortet merDen. ^ie erften

pflegten bei Dem ©cbluffe Deg £Rachtmahlg Timen 311

fogen, unD o^nc 3»i^cifel mar Diefeg auch Der ^0=

"rinthifchen ©emeinDe gemb^nlich. (^.)

362 .

XIV, 26 . ®enn i^r jufammen fommt,

fo «in jcgli^er ^^falmen.

a r m e r verfieht Darunter geifili^e ©cfdngc aug

Dem ©tegreife , Dergleichen bei Den 9)?orgenldnDern

nicht ungemohnlich fmD, S)ie ©efdnge Der 3ftn«liti*

fd)en grauen, melche Dem Könige ©aul nach Der 9Rie*

Derlage Der 2>aviD entgegen fömen.
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tt»aren von biefer 7(rt. TU? im 1 7 5 1 . eine ’XraSifdjc

aöad)e jii^^fcrbe bie (Zngläncer, roeic^t bamal6 ^atmpra

befuc^ten, begleitete, festen fitb biefc ^traber "ilbeiioö bei

^ajfcc unb “iabaf in einem .itreiie jufammen, unb einer

ouß ber ©efellfcbaft unterl^ielt bie übrigen mit einem

fang ober einer ©rja|)lung auß bem Stegreife, beren ©e»

genfianb .^rieg ober iiebe roar.

^ie ^ertigfeit ber 2(raber auß bem ©fogreife ju

tiefen unb longc gereimte ©ebic^fe unoorbereiref §erju»

fagen, ijl: befannf, unb i^re ©efc^icbtbüc^er bieten bavon

un3al^lid)e ^eifpiete bar. S)a^ jeboc^ ber Tipojlcl in ber

obigen ©teile von geiftlidjen iiibern auß bem ©tegeeife

fprtd}e, i|I nic^f n>af;rf^einticb. ©inen ^falm ^a=

ben ^ei^t nic^t, benfelben unvorbereitet fingen ober fpre*

d;en, fonbern i^n fc^on in ^ereitfc^aft ^aben, unb in«

tie Qßcrfammlung mitbringen.

363*

XIV, 27, ©0 jemanb mit ber 3 ungc'

rebef, ober jmeen, ober aufß meifle brei,

cinß umß anbre; fo lege eß ©iner auß.

‘Siefe ©emo^n^eif fd)einf von ben

le^nt gemefen ju fei;n, bie in i()ren ©pnagegen einen

^olmetfcber i^atten. 5Kaimonibe'ß fagt, von©fra’ß.

3eit an fep eß gcn>6l;nlid) , ba^ ©itur bem SSolfe auß*

lege, maß auß bem ©efe| vorgelefcn mirb: eß rouibc

nur immer ©in 3Serß auf ©inmal vorgelefen, morauf

ber Qßorlefer immer inne l^ielt, biß er erflort »vurbe.

^en '2)olmetfd;ern mar nid^t gefiatfet, bie 2l3 orte naef)
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i^tfr eignen SDkinung jii erflarcn
;

fonbern ftc mu{?»

ten ben 0 inn nac^ bem ^argum, ober bec ^^albdU

[dKn Ucberfi’|ung be!5 Onfeloö angeben, bie, ni'ie fie

fagtn, bie ndm(id}e ift, bie auf bem 25erge 0inai

gegeben morben* (^6 »ruibe feiner a (6 X)ollir.etfcber

ongcftcKt, biö er bas funfjigfte ^<af^r crreict)t l;atce. (^,)

,,^S ift in ben S)iorgenlünbcrn ni(^)f^ gemeineres

olS bas S^olmctfcben. S'enn menn
3 . 23. ein

bort reifet, [0 barf er nur einen fd)ied)ten 9)?ann bei

fid) f^aben, bec jmar nid)ts non ber 0ad)e nerfte^et,

fonbern nur bie 0 prad}c, fo fann er febon beS '^trjfeS

Outccfiten benen, bie ibnen um Siatb fragen, beibrtn-

gen. ^ben fo med^te eS bamals bei ber ^iusbreitung

beS Qjnangelii gelten, ba^ mand^er jmar guten SScr*

ftanb noa ber 0 d}rift, abfonberUd} in ben ©runbfpra*

djen jeboeb fonnte er nidjt halb mit 'allen leu=*

ten, mo er bi»fani, fid} besmegen befpreebeu/ fonbern

es mu^te oft burd) einen 2)elmetfd)er mit bie)en ieiu

ten rebem'' 25ad}ftrobm b, 0 t*

364*

XV, 29, 2BcS madjen fonft, bie fid? tau^

fen laffen über ben ‘^.obten? fo ollerbingS

bie X ob ten nid)t a ufer ft e^en. ^BaS laffen

fie ficb taufen über ben 'lobten?

€'S giebt mehrere ^‘rflacungen biefer fd^Pocreti

0tel(e, non welcben roir l)ier nur einige wenige an*

fubren. S brj?fo ft om us fagt in ber nierjjgfien fei*

ner .^omilten üben ben erpen 23rief an bie .^erintbert

VI. 'Sbed. 8
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„’löcnn &ei im 5Karcioniten ein ^afec^umene jlIrBf, fo

legen fie einen lebenden unter bo6 25ctte beß Qßerjlor-

benen, na^cn fi(^> bem leiteten, unb fragen i§n, ob

<r nicht getauft fcpn njoile? X)er, roct^er unter bem

SSette ifl, antiuortet für i§n, er n)unf(^ic bic ^dufe oon

ganzem Jperjen; unb fobann tauft man i§n fiatt beß

?l>erjloibcncn." ^pip^aning vcrjtchert (Heres, 42.)^ ‘

bic SRarcioniten liefen fich nicht nur einmal, fonbern

än)ci= unb breimal, unb fo oft cß i§nen gut bunfe,

taufen; fic liefen fich auch im Flamen berer taufen,

bic ohne '^aufe oerflorben mdren, unb biefe ^e|er

t^ühc ber “ilpoftel 9^auluß hier im 0innc. 2)obbribgc

^erroirft jebo(^ biefe 9)?einung ganj, inbem er bemerft,

cß fcp mahcfcheinli(^er , ba^ bie von ^hrpfojlomuß

unb ^piphaniuß ermahnte ©emohnheit auß einem SDlif*

verfranbe ber obigen 0te((e entjlanben fep ,
’
alß ba^

jene 0itte ft^on fo früh gcherrfcht hoben foHte. ©r

ubcrft'ht bic 0tcl(e fo: bie fich an ber ©teile ber

'lobten taufen laffen, unb nimmt 9vi(^)arb

(fili;ß (Fortuita Sacra p. 137.) 9)icinung an, melchc

er in ber ^^araphrafe aifo außbrueft: „^iefe “^uß^

flehten unb Jpoffnungen hoben mir alß (Ehriften ;
benn

fenft, hotten mir tiefe nid)t, maß foüten biejenigen

thun, bie jum ^ 0^ fie bas (Eh^‘‘f^^othum an=

genommen, fid) hobt» taufen (affen, gn ber ©teile

berer, bie um CEhrijU millcn getbbtef, aber burch eine

Solge 31eubcfehrteu erfe§t morben finb, bie fiel) fogleicf}

felbft barbicten, bic ©feilen ber ©efallenen außjjufuU
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len, nne 9?ei^en r>on .^negem, bic tu t?ev 3c!)(ac^t

in bic 0te((e ber roc i^ren klugen gefallenen Cöriibei*

cinriicftn." 9)iif biefer (^rftarung ftimmen mehrere ber

bejlen 3(uölegcr iiberein, (^.)

5)iQn fann inbeffen biefe (^rflarung nicht anberg

olg fehc gejtüungen X)te ©rtedjifchen ?S5 orfc

(uTTfp ro)v vE^^Mv) laffen einen zwiefachen 0inn 511,

©ie fonnen hcifi'en: fiir bie ‘lobten, unb fo

fchon bic altc|le iateinifi^e Ueherfe^ung. ©ie fönnm

oherauch hebcufen: iiber ben '^^obfen. T)ie, weld)e

bie ®orte in biefem ©inne nehmen, berufen ftch bar-

auf, ba^ in ben erfien (Ehriflen*

thumg juweilen über ©rdbern ber 5)idr-

ti;rer taufen liefen, um baburch bie ebelmuthigen ^e--'

(enner beß r Hoffnung

ruhenben ©ebeinen ftc ^efu ^hr*!^'^ ewige “treue ange-

lobtcn, gleichfam ju SßUQf»' 5^ nehmen, ‘^lllein 311

ber ‘2(po|iel ^auluß biefen ^rief an bie

©emeinbe ju .Korinth fchvieb, waren boj-t wohl noch

feine ©rdber ber Öldrtprer, unb jene ©iffe fam ohne

£weifel erfl lange 3eit nach Öcni ^obe beß Tlpoftelß

Quf. 9)lan wirb baher bie erfiere ber beiben oben

ongejeigten ©rflärmigen wählen mu|Jen, nach welcher

fid) bamalß manche “tobten taufen

liefen. 5Kehrere ber oltern .^irt^eiwäfcr melbcn, ba|5

©hrifieu, bic fchon getauft waren, ftch f»u- QSerwanbte

ober für ^reunbe, welche ungetauft geftorben waren,

haben taufen laßen, in bem Sßahne, bajj ben ©ee»

8 •
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len öicfei* 7(bgcfd}iet'enen babufc^ eine cf^

n-'iefen rocrbe, oöcc t'a^ t)ic ^oufe, bie fie fui- biefeU

ben empfingen, i^nen in bem anbem ieben 511 ©tat*

ten fommeu mccbc. 2)er ‘Kpofiel rechtfertigt biefe Syiei’

nung nicht, no^ bißigt er jene ©emohnheit. ©r fu^rC

fie blofi an, um 311 jeigen, ba^ fo(cf)e ©l)rifien an bic

‘^(uferftehung ber “lobten glauben. „®ie werben fie,"

ift ber ©in» feiner ®orte, „jene ©ewohnheit r»ertheU

bigen, worouf werben fie biefelbe grünben, wenn fie

Tii^t h>^jTen, ba§ bie lobten wieber aufcrfie§en unb

nicht glauben, ba^ bie ©eelen no^ i^rer ^^rennung

von bem .l^orper fortleben?"

Unter ben ©emalben, bie fich auf bem X)ecfef

einer weiblichen SOhimie in bem baiferlichen Tintifen*

Gabinet 511 5Bien finben, pcn welken Jperr non J^am*

'mer in ben 5'unbgruben be6 Orients (V.^. ©. 273 fgg.)

eine treffliche S5efchreibung unb Grlauterung gegeben

i^at, fiel^f man aiu^) folgenbe QSorftellung: 'Jfuf bem

ü^aum bes iebens, welcher^ bie fruchte ber

Grbenntnifj tragt
, unb beffen ©tamm von bem

Svingeber ©chlange umfchlungen ift, fieht jwifchen ben

§ruchttragenben heften eine ©ottheif, welche aus einer

5?anne auf bie unten fnieenbe ©eele 2ßaffer hinabgie^t,

unb biefelbe im eigentlichen GJerflanbc tauft. „5)ic^ ift

atfo," fe|t ber gelehrte Grflarer (0 . 285.) hinju, „bie

eigentlid}c ‘^.obtentaufe (i^or. XV, 29.), bie wgl)re

?(bfuhlung ber ©eele, welche hier mit bem 2ßaffer

beS OfiriS getauft wirb, bas eigentliche ©eeleubab.
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’ tooüon 0regodu6 tton fpric^t, tüobiirc^ t)ic 0ct(e^

I

gefüllt unö getauft evft voüf'ommen jum (Singaugt in

I

&aö emige ieben gereinigt, gelautert, imö i»erflärt wirb.''

1
lajgt fic^ jeboc^ nid}t wo^l abfel)en, wie bieft "^emer^

fitng jur Erläuterung ber von bem Tlpoftel era\V^ii:tcn

0itte bienen fonnc. ©enn btcfe beflanb barinne, L'a*3 ficb

icbenbe über ober für '^^obtc taufen litijen; baö

2(egpptifd)c 0cmdlbc ftellt aber eine ‘$:aufe oor, bic

eine ©ott^cit ber obgefc^iebenen ©eelc ertgeilte.

365*

XV, 32. .^abe t(^ menfc^licf)er S3ieinung

i ju Ep^efo mit ben wilbcn liieren gefoü}=

ten?

E'g gab auf ben 9v6mifcf)en ©c^aubu^nen eine

hoppelte 7(rt oon Xf^iergefec^ten. Entroebcr würben

S01enfcf)en ganj nacft unb unbewaffnet ben wilben '^§ie=

ren entgegen gefiellt, unb biej^ pflegte mit ©claocn,

über onbern SiKenft^en aug ben niebern QSolfgflaffen,

bic ein SSerbred)en begangen l^atten
, 511 gefd}£l;en.

Ober bie COicnfdjen, bie ben wilbtn '^.l^ieren entgegen

geftellt würben, waren bewaffnet, unb fonntcn fid) oer-

(§eibigen: founten fie nun bag ‘^.l^ier überwältigen, fo

ba§ fie mit bem ieben haoon famen, fo erl;'ielten fie

hie ^reil^eit. ^on biefer ^weiten ?lrt her “^^iergcf.c^te

fprid^t l^ier ber ?fpofiel.

^ie barbarifd}e 0ewo^n§eit, ClKenfi^>en mit wil=

ben ‘^f^ieren fdmpfcn 511 laffen, ^at ftdi im 'DTiorgen^
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laute biß auf tie neueften er^aUen. 3
*ilnterfen, bec ficb im 1646 in ben 0taatcn beß

©ro$- 5)iogutg oufbielt, giebf in feiner von Olcariuß

(511 .^amburg im ^af^rc 16^.) beraußgegebenen EKeU

febefebreibung (>^ap. 22. 0. 29.) Siacbricbf von einem

folcben tvdcbcß er ju "ilgra, ber Olcftbenj

beß ©ro§« 9)logulß anfab» 0einc ^efebreibung gea

tvabrt ein lebbafteß '^itb von bergleii^en blutigen

0d)aufpiclen , an benen baß alte 9iom ftcb fo

ergobte, unb auf tvclcbe ficb au(^ bie obigen ®ortc

beß Tipo^elß bejicben : „X)er ©ouverneur von ©aßmir,

mit 97amen TKamarban =
(^b^^ /

ucn fap, ftunb ouf, unb rief: beß grollen CDlogolß,

0cbob ?äJU(c unb Begehren ifi, bag, fo

einige tapfere .gelben finb, rcelcbe ibte '^apferfeit tvoden

[eben lajfen, mit ben milben flrciten, unb

givar mit 0d)i(b unb 0cbtverbt, bie treten b^rvor; fo

fic überroinben, tviU fie ber SKogol mit großer ©nabe

belegen, unb ibr 'Kngefii^t mit §robli^feit bcfldben.

X)arauf traten brei ^^erfonen b^t^oo**/ m^b erboten ficb,

folcben .^ampf einjugeben. "Xbermal rief 3llamarbana

©bott uberlaut: .deiner folt untre ©emebr, alß 0cbilb

unb 0cbsvcrbt gebraiu^en , unb wer efroa unter ben

Kleibern eilten 5^an^er ifattz f foK benfelben oblegen,

ünb reblicb feebten. .^ierauf mürbe ein frifeber iotve

in ben ©arten gclolfen, gegen melcben ficb einer von

ben brei obermabnten Si)Zdnncrn maebte. ©er löive,

ulß er feinen 5'ciub biucintreten fabe^ lief mit SÖiacbt
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auf i^n ju. 3)ci: .5??ann’ abcc iue^retc fid) tapfer, unö

Inlett &cn iöroen eine gute 51BcUe ab, bis t^m cnblicf)

l»ie 2(rme mü&c touröen; ba ertappte ber i6»ue mit

einer 9^fotc baS ©c^)i(b, unb mit ber anbern beö

Ä'ämpferö rechten “Ärm, ba^ er fein ©emef^r nicht

mehr gebrauchen fonntc. 2)icfer aber, bie lebenS-

gefa^c t>or 2(ugen fehenb , ergreift mit ber linfen

.^anb feinen ^t^^t^^trifchen 3‘*ifen ober ^olch , fo

er am leibgurtet flecfen i^atte , unb flüjjet ihn

bem lö'men in ben Siachen, fo meit er gehen moitte;

I tarüber tie^' ihn ber loioe (os , aber babei fdu*

: mete ber 9)iann auch nicht , fonbern h*^^

I n?en auf einen .^ieb faft ganj burch , unb h^to^ch

I Dodig in Stuefen, Ueber biefe QJictoria begunnte baS

I

gemeine Qßolf 511 jauchsen, unb 5U rufen; ©ett lob!

;

biefer h^t uberrounben. ®er SDiogot aber.fagte mit

I tachenbem 5Jinnbe 511 biefem Ueberjoinber : 2^u bift

I ein braoer itriegSmann , bii h^i^ trefflich gefdmpft!

I .^abc id} bir nid)t befehlen (affen, bu foHteft nur mit

i 0^ilb unb 0chmerbt rebli(^er 5ßeife fdmpfen? S)u

i h^j^ beinern 3infen bem lernen

I baS leben gefuchten. 23efahl barauf jroei iverten, baf^

i fie ihm ben IBauch auffchneiben, unb auf einem ©le-

' phanten, anbern jum ©pempet^ umherfuhren fodten,

; meicheß auch gefchah. hierauf mürbe ein 'Sieger

! aufgefuhrt ;
gegen ben fam ein großer

,
ftarfer

t 53?ann tro^ig dngetreten , atß moUte er ben “i^ie=

> ger freffen, ^cr ^iieger aber mar ihm viel ju fing
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unb ju be^enbe, benn tm erflen 2(nfaf(e friegfe’ct' bcn

ivnmpfcr beim unb rijl if^m ble ob, unb

^ernad) ben icib ganj in 0tuden. .^ierüber erzürnte fic^

ein anbevei’ guter .^ert, bod) flein, unb von f^teebtem i

•2(nfcbcjv bem man eg nicht [odte jugetraut haben, fprang

wie ein toller Slienfeb hinein ,
ber $.ieger auch unerfebrof*-

fen feinem §einb entgegen; aber berÜRann hitb im crfleit

2(nlauf ihm beibe Sßorberpfoten ab, ba^ er fallen mu^fe,
|

unb hetnad) ben gau5en feib in 0tücfen, X)arauf rief

ihm ber .^onig 311: wie antwortete:

id) ©cpbi;. S5alb fam einer t>on beg j^bnigg

2)iencrn, unb brad)fe ihm ein gülben locfcn dambap,

unbfpracb: ©epbi;, nimm an bas ©nabenfleib, weld}eg

bir ber SDiogol febenfet. ©r empfieng ben 9iocf mit gro^ep

Dveoerenj, unb füfj'ete il^n breimal, unb bruefte if^n olle#

mal auf feine 7(ugen unb SSrufi, hielt ih« nad)her empor,

unb that heimlid} fein ©ebet für beg 9)iogolg ^ohlfarth^

unb nad) Verrichtung beffelben rief er (out: ©ott laffe

ben SÜüogol fo grojj werben, alg ben ^omerlan, von

welchem er entfproffen! ©r lebe ficbcnhunbert

fein .^aug wahre in ©wigfeit I .^ierauf würbe er pon

einem j^’ammerling hinauf 311 bemi^onig aug bem ©arten

geforbert, unb alg er an ben ©ingang fam, giengen ihm

3wei ©hone entgegen , unb führten ihn in ber ^Zitte 31t

beg ?Otogolg §ü§en, felbige 31t füjfen. Unb inbem er

feinen Tfbiritt wieber nehmen wollte, fagte ber .^onig 30

ihm; ©liebet bip: bu, ©ei}bp = ©h‘**^/ '^'^n wegen beincr

titferlid^civ l.ha', unb biefen 9Zamen feilt bu behalten in
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€n>igfdf. bin bfin gnaljigec Jpecr, unb bu mein

I

^da»e."

366*

XVI, 9, T)enn mir ijl eine gro^e 5;^iir

ijufgetfpan, bie viel §rud}t mirfcf, unb finb

Diel ©ibermartige ba.

Einige "iCugleger meinen, (»6 fe») ^ier eine 2(nfpie(img

mtf büS 'S.^oebeö Sireug, au6 welchen bie ?S5agen gelaf*

fen würben, wenn baö 2öage“hrt’nnen beginnen fodfe, unb

unter ben ®iberwartigen fepen bie ©egner ju v>cr«

flehen, mit welchen ber 7(pofiell, wie auf einer sKenn*

bahn, 511 fdmpfen hnlfc (7(poftelgefch.XIX, 20.). X)iefe

©egner machten -feine ©egenwart ju ©phefuö um [ü noth?

wenbiger, um bie, welche fich gum befehlt

hatten , 311 erhalten ,
unb bie £ahl berfelben ju vermeh^

- ren

,

wenn ©ott feine Bemühungen feegnen würbe.

£)emnach war 311 ©phefuS eine bebeutenbe .^ir^ie ge»

pflan3t, unb wie fich au6 bem von bem Tlpojlel an fte

gerichteten Brief fchliepen ld§t, fanb er in berfelben we/

uiger Beronlaffung 31t Berweifen unb 3111* Un3ufricben»

heit, alö in ben meh«ft£rt anbern .^ivehen, an weld;e er

fchrieb. (B.)

367.

XVI, 22. 00 jemanb' ben Jperrn ^^fum
©h>^ift nicht lieb ber fep Tlnathema,

9)iaran otha*

Tllö bie 3‘iben baö 9xed)t über ieben unb “^ob ver»

toren h<ülen, pflegten fie benno^ ein Tlnathema, ober
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einen ^annfluc^ über bieje mgen ougjufprei^cn, bic no(^

bem 5)Züfaifc^en ®efc^ bai$ leben t>ertüirft ^aüen. 0ic

waren »ofifommen uberje itgt^ ba^ ein folcber 5iud) in

Erfüllung gc^c, unb ba^ ben Qßerbrec^cr eine ©träfe

treffen werbe, bie ber ln bem ©efe| bejfimmten ent^

fprec^e ;
einer 5. ber gejfeinigt werben fo((te, werbe

baburc^ getobtet werben, bo^ ein ©tein, ober ein an*

berer f^wercr .Körper aiiif ii^n fade ; einer, ber gei^angC

werben fode, werbe eirftiefen
;

wen baö ©efc| jum

§euer oeurt^cüe, ber werbe in feinem Jpciufe »erbren*

nen, u. bergt. Um nun i^re Ueberjeugung augjubrüfa

fen, ba§ ©oft auf eine ober bie anbeue auffadenbe
'

2Bcife ba5wif(ben (reftm werbe , um feinem eignen

lirf^eit eine ^Birffamfeit ju geben, bie fie felbfi ni^C

ju geben oermoi^ten , brauchten fie wat^.rfcbeinlicb bie

©prifc^en %otfe SOZaran af§a, ba3 ifi, unfer Jperc

fommf, ober: er wirb gewi^ unb halb fommen, unt

fein ©trafurt^eil ju oodjie^en unb ju jeigen, ba^ ber,

ouf welken eö fddt, in ber “^^af Tlnotbcma, mit

bem 23annf(ucbe betaben fep. Um nun bie, wetc^c

inöge^eim von bem ©§riflent^um abtrünnig geworben

waren, mbern jie ftcb jeboeb dugerlicb baju befannten

(welkes \)iedei(bt ber §ad bei mand[)en in ber ©e*

meinbe ju .^orint^ war), ju erinnern, bafi ber .^erc

felbft fommen, i^c SSerbreeben offenbaren, unb fie auf

eine auffadenbe 2(rt bejfrafen werbe, fugte ber 2(poftet

jene not^brucföooden ^orte mit eigner d/panb 2 1 ,)

feinen ©cuffen unb ©eegenöwunf^en ^iniu, um bie
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.^orintf^er &efto mef^r auf t>iefel6cn aufmcvffam ju

ma^;cn,

her ?lpo|Ict am ©(^(ujfc eines ganj in ©rie^

d}ifd)cr 0prac^e gefd)ricbenen Briefes t>en 0prifc^cn

^iuehuef 5)taran atf^o brauc^>t, »erfuc^f .^armcc

(IV. 0. IO.) baburc^ 511 erflaren, t»a^ vieUeic^t

bie SBortc, beren ftc fic^ tua^rfc^einlic^

bei mancherlei ISerantaffungen bebienten, houfitg auf

bie X)edel ober ©inbanbe i§rec heiligen 0cl)nften ge»

[eft haben mogfen. X)ic SOIorgcnlänber pflegen nam^

lieh ^ü^er unb 53riefe in jierliche 2)ecfen einju^

lüideln, auf melchcn einige 5öürle flehen, bie fich auf

ben Inhalt berfelben beziehen. fpricht »oti

einem SStief, ber in einem Teufel flaf, auf bejfen eincc

0 eite in ber CÖliffc bie beiben ^erfifchen ©orte

mel flanben, toelchc ein oorfrefflicheS , obec

ft’hr wertheö 0chreiben bebeufen. (^.)
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368.

III, I. Ober bebürfen roir, wie etli^e, ber

iobebriefc an eud;^ ober lobebriefe ooti

c u cb ?

(Empfcblunggfi^reiben , welche bte 9ved)t(cbaffenbeU

imb ben guten (£baraftet beffen , bem fie mtfgcgcben

werben , bezeugen , unb i§n bet gaflfreunblichcn 2(uf=

nähme an btn Orten, wohin er reifet, empfehlen,

waren f^en in alten 3eiten , unb auch bei ben erflen

gewohnlid}. Ob fie non ben bei ben Reiben •

gebräucblieben ©aftfreunbfebafts * üDZarfen (tessera*

hospiialitaiis), ober non ben 3‘iben, bei welchen

^mpfehlung^fchreiben gleichfallö gewöhnlich waren, ih*

rer» Urfprimg halten, la^t fid} ni^t beflimmen, (iÖ.)

369.

V, 20 . 00 finb wir nun ^otf(^affcr an

dhrifluo 0tatt, benn ermahnet

burch ung.

0efanbte waren gemeiniglid) 5i)lanncr, bie ben

befien 9ruf hotten, unb h>^h^ iBürben beflcibeten, um
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I

turd) ifprcn Diang imb öurc^ betragen ftef? felbfl

bei Den '2(cbtung ju ocrfc^affetu 0o [ef^r oueb

ein Q^ülf gegen öq6 anbere erbittert fci;n mochte, fo

würben boeb bie ©efanbten eißentbalben für heilig unb

unücrle^licb gehalten. 0 ötter unb 9JUnfcben, glaubte

man , würben einem ©efanbten jugefiigtc ^cleibi»

gungen febwej: rächen. TltS ba§er bie iacebämonier bie

©efanbten bcö SEer^-eS imwenfeblid} ermorbet Ratten;

fo wollten bie ©bttec feine ©aben unb Opfer oon ihnen

annchmen. ^ei ollen ihren Opfern geigten fid) furd)=

terlidje Sßorbebeutiingen , bb jwecn eble Spartaner 511

$erpe6 gefunbt würben, um mit i^rem ^ob bie ©r^

morbung feiner ©efanbten ju verfbhnen, 9)?an

boriiber geffritten, wa6 für einen Urfprung biefe Un=

»erle|lid)feii: ber ©efanbten habe, ©inige Scbriftftcllcr

leiten fie von ber '^l^tung f^er
, bie mon in alten

ten gegen bie .^erolbe (xij^vKeg) bie entweber

felbft ©efonbte woren, ober fold)e begleiteten, unb bes»

halb, weil fie von ©erpp, bem Sohne bee "SHerfurö,

obftammten,-ber im Olpmp baS ©efebäft hatte, was

fic'auf ber ©rbe verwalteten, fiir unverlehlicb geh*^^^

ten würben, "Oie lacebämonif^en .^crclbe trugen in

ber Jpanb einen iorbeer* ober Olivenftab (x:/oijje//oy),

um wcldjen jwo Sdjlangen, bie ihren .^amm nid)t

fträubten, als Sinnbilb beS §riebenS unb ber ©im

fraept gewunben waren, !Oie 'Jlthenitnfifcben Jpcrolbe

bebienten fid) ftatt beffen eines mit
'2Bolle umwunbenen

unb mit allerlei ©rbfruchten gefebmueften OlivenjweigS',
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atö eineg beß ^riebenß unb beg UcBerfiuffeg.

5)ot(et’g ©i’ied;ifd;e ^Crc^dologie (II. 66.)

( 53 .)

370»
,

VI, 7. ©urc^ 5Öoffen bec ©ecec^figfeil,

gut: 9ie(^fen unb jur linfen.

5)lan ^at vermuf^ef, ber 2(poftel n)o(le mit bie=

fen SBortcn fagen, ber geijHid)e ©treiter muffe fo ge«

wanbt fei;n, olg ein i^rieger, ber fic^) mit gleicher ©e«

fc^icfU^feit unb ilraft bcg rechten unb beß linfen Tirmg

bebienen fdnne, bereit, ben Siacbjledungen beg ©atang

ouf jeber ©eite 511 mibcrfle^en. ^ie .Krieger, n)eld;e

ficb beibcr .^dnbe gleid) gefc^idt bebienen fonnten, 0^«

tete mon für bie größten .gelben, ©in felcbec mar

3(|Ieropdug bei .ferner (^l. XXI, 140.).

gleiten .Krieger I^ölt man auch bie Dvicbt. XX, 16.

ermahnten fieben^unbert augerlefene 55enjaminiten, non
j

melden gefagt mirb, fic fepen (infg gemefcn, unb ^df«

ten mit ber ©cbleuber getroffen, ol^ne ju fehlen. X)er

2(poflel fonnte aber aucf> jroeierlei Wirten von 5ßaffen,

ndmlid) Xngriffg« unb QSert^eibigunggmaffen, im ©inne

gehabt ^aben; bie erfieren mürben mit ber rechten, bie

anberen mit ber linfen .^anb geführt, 5ßgl. QSirgü’g

* 2(cneig IX, 806»

2)ic linfe ©eite mürbe von ben @ricd)en für un«

glud(id) unb von bofer SSorbebeutung gehalten , unb

in biefcm Tiberglauben lag ber ©nmb, meg^alb man

berglcid>en X)ingc mit 97amen, bie etmag ©lud'lic^eg
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bebfufctfn, benannte. X)a()er §ie§, nach €u|Iaf^iuS,

t)ie tinfe i)anb a^/crre^a,, gleicbfam: bte bcffere,

von (XQiaros, ber bejic, 2)ie Omina, ober QSorbe=

beutungcn, bie fid) narf) ber S)Zor gengcgenb ^in fe^en

licken, mürben von ben ©riec^eu unb Siomcrn für

glüdlicf) gel^atten, tveil von bicfer .^immelögegenb ^er

bie 0onne, aU bie £luei(e alles lid;)te unb 'aller 5Dor«

me, aller ‘iöetvegung unb alles iebcnS, i^re tvo^lf§a*

tigen ®irbungen ju verbreiten beginnt, .^ingegen bie

im 2(benb ficb 5
eigenben Omina rv-rirben für unglüc!licb

i gehalten, meil bie 0onrie in birf'r ©egenb untergc^t.

1 S^ie ^luguren ber ©riechen jlellten fi^, roenn fie i^rc

j

S3eobacbtmigen vernahmen , mU bem ©eficbt gegen

I

Seorben, fo ba§ fte ju i()rer iKecbten ben SDiorgen,

unb jur linfen ben Tlbenb ibatteti, 0o la^t .^omer

ben .^eftor ju ^^ol^bemes fageii^ er fe^re fid) nic^C

an ben 5lug ber QSogel.

5d) od)te fic nirf)ff fünimcrt‘ mi(^ folcbc^,

Ob fic rcd)tS binftiegen, fum C'^agcSglanj u nb jur ©onne.

Ober auch linfö bortbiOf jum ndd>idid)cn Ounfcl

getvenbet.

SliaS, XII, 239.

^ottcr’S ©rieebif^e 7(r(^afo(ogile, I. 25. II. 25u<^>.

i^ap, 15 . (S5.)

371»

VIII, 19. ©r ifl auch 'berorbnet von ben

©emeinben.

X)ie ^ßa^l beS ungenannte « ©efa^rten beS 3Cpo-
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fte(5 ^au(u 5 gef(^a^ ,
tüie fd)on bec §iet gebrauste

(Sriec^ifdje 3(ugbrucf (%£/^»oToy:^5£/^) an^eigt, »on

bcu ©emeinben biirc^ 'iluf^tbimg ber Jpanbe.

iMV »on einem alten Krauel) ber 2(t[^enienfec bei ber

Sßa^l i§rcr ObrigCeiten l^cuijcnommen. 2Benn bie, fo

fiel} ba5ii gemelbct Ratten, btm QSolfe befannt gemacht

morben waren, fo (Hmmfen fte burc^ 7luft)ebung ber

^dnbe» 'derjenige ber danbibaten, bei bejjen 37en=

nung flc^) bie mef;rejlcn .^dnbe erhüben, würbe für ge^

fe|md§ig erwd^U betrad}tef, 2luf biefelbe 5b3 ci[e würbe

and) von ben ©emeinben ein trüber gewählt, ber ben

Tlpojlel 9^aulug auf feinen Steifen begleiten, unb ben

©f^riflen in ^ubda bie gefammclten miltien ©oben über«

bring'en füllte» SSergl, 2(pojtelgefd}. XIV, 23. (^.)

372.

X, 13» SBir aber türmen unö nid)t über

baö fonbern nur natb bem ^iei ber

Siegel, bamit uns ©ott abgemeffen §at baS

3iel^ 511 gelangen aud) bis an eu(^>»

3um riebdgen QSerfednbnijXe biefes Kerfes unb

ber fülgenben bient es, mit .^ammonb 5U bemerfen,

bap bie §ier gebrauchten ^uSbruebe vom ®ett>

rennen entlehnt finb» X)emnacb bc5ieht ficb baS

3iel ber Svegel auf bie burd} eine weijje binie be=

granjte b£a§n, bie benen, weld;e fid) in ben

feben Spielen, bie ju .Korinth gehalten würben, um

ben ^reis im SQagenrennen bewarben, vorge^eiebnt^i

* war» £)er Tlpojiel verglei^t alfo feine 'Arbeit, baS
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^oongelium ju verfiinöigen mit einem ® cffi-emten
, imb

tic ^romn^, b:e fein ^irfungefveiö mar, fteKt er a(S

btn ^cjirf ,
ober ben ^aum bor, ber i^m von ©otü ab*

j

gcflecfc ober jugcmc^Jen mar, innert^alb melcbem er laufen

' foilte. 3” ’Ü-crren: ficb über bcs 3 ‘ß^

I
men, unb : meit fahren (iSg. 14 .), liegt

ba^er eine 2lnfpie(ung auf bie, meiere au§ ber ifinen

tjorgejeid/neten 55a§h fommen, ober über biefelbe f)iuauS

eilen. 3*^ ?ll3orten: mir finb ja auch biö ju

euc^ fommen, 14 .), liegt eine QSerglei^ung

mit einem, ber juerji an ba$ 3 ‘el gelangt, unb burc^

bie frembe Dxegel (IBe. 16 .) mirb bie ^rcoinj angc*

^
beutet, bie einem anbern angemiefen mar, mit Tlnfpie*

(ung auf bie iinic, burc^ mel(^c ber 9\aöm für baS ^ett*

rennen begranjt mar, in ticld}em jebem, ber on bem.

'

2Bett*

rennen X^cil nal;m, bie Q5afpn, innerhalb meldjer er ftc^

ju halten gatte, r-orge^eiebnet mar; überfc^ritt er biefelbe,

fo fam er m bie einem anbtrn oorgejeic^nete''Iba^n. 0Ö.)

373«

XI, 2 , X)enn icb Igabe euc^ bcrtrauet

einem 9)^anne, ba^ ic^ eine reine ^ungfrou

Glgrifto jubr ac^ te.

X)obbribge erläutert biefe ©feile auß ber ©e*

mo^n§eit ber ©ried;en, Jungfrauen oon ©fanbe 2fuffe*

^ern jur ©rjiclgimg unb Q5ilbung anjuücrtrauen, bie fie

bann benen, meld^en fie 511 ©attinnen beftimmt maren,

übergaben. 5öare eß mm burcl} 9tad)lafftgfeit eineß fol«

cf)en 2luffef^er6 gefc^elgen, ba^ eine ifim anoertrautc Jung*

VI. ^^cil. 9
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frau in ber jtvifdicn öem ^Perlobniffi; unö fccc 55of(-

jief^ung t)£r .^cicQt^ t?erfüf;it morbcn rcdre, fo roiitbe

il;m biefcß natürlich äum größten QSocwurf gereicht ^aben.

(^.)

374-

XI, 19, ^enn il;r »ertraget gern bic'

Starren, bien) eil il;r Mug feyb.

Die SDiorgenldnber bejetgen Clßa^nfinnigen eine be=

fonbere 3ld)tlmg. „Die Tlraber , fagt 0 i r e t (Steife

in ber ^ISarborei 0. 106.), errceifen nac^ ben 0runb=

fd|en if^rer Sieligion 5Öal^nfinnigen eine Tlrt »on 0^rer»

bietwng. 0ie bctrad)tcn [ie al6 .^eilige, alß 3Befen,

benen eigne Q5orred}te »erhellen, imb bie »om Jpimmcl

begunfUgt finb. traf einen fotc^en 9)lenfc^)en in bem

Duar (ScJtöorfe Tlrabifdjer 525ebuinen) beß TUi^lBe^.

(£r mar ganj naeft , gieng in alle Seite , unb jeigte fic^

bei. 5‘efluen, o§nc ba^ igre SKdnner baran Tinjlo^ na^»

men. ^inen folgen 9)ienfd}en fort^umeifen, ober il;m

übel ju begegnen, mürbe eine |lrafbare Jpanblung fepn.

^r fonnte ejjen, mo ermollfe, nidjtß mürbe il^m abge^
«

y^lagen. 7lli = Q3e»; fclb|I ertrug feine greifieiter. unb

Subringlid)feiten mit einer D7a^fid)t, bie mich in 25er« '
:

munberung fe^te." ^n SKaroffo mad}en, mie lern«

p r ier e melbet, 2Ba§nmi^igc eine eigne 0lo(fe »on <^eU

ligen auß. Die SD^auern glauben, ba^ fold}e SKtn»

fc^en unter ©stteß befonberm 0d}u| ftef^en. 0ic

jinben baf)er ailenrl^alben SOlitleiben unb .^ülfe, ^^ren

7lußfd)meifungen mit 0trengc ju begegnen,, mirb für eben
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fö fTrafficf) gefallen, olö ble an beg iTaifcfg Werfen

legen. X>ic ubelvcrflanbenen Djienfc^enliebe

ift, bag oft ^uben fid} wa^nfinnig ftiKen, unb bic grb^*

fen ’ljcrbccdjen begehen, o§ne bajj jemonb eS tvagf,. fte

ju ^incern, '^n SOlaroffo gieng ein feiger ©a§mt>i|iger

(ü6 unb Icbig §erum, ber unter bem 0c^cinc in feine

Ckbecganbad)t vertieft 511 fepn , mit feinem Stefenfranje

mel)vcre 5^erfonen, bie i^m ju ua§e famen, erbrojfelte,

I

<Btep§. ©^ulj erjdl^lt (ieitungen beö .^bc^jlen IV. S,

t::-. 287,) voa einem ^ranjisfoner SDUnd;, ber, auf ben

<btraßcn von Jllepanbria vom $)obel verfolgt, fic^ bürc^

i ben .Handgriff rettete, ba§ er bitref) ‘tanjcn unb rounber*

lid^e ‘kiiprünge einen 'üGabnfmnigen verjlellte, tooburd} er

tiid)t nur bem <Steinregen, ber fein leben bebro^ete, ent-

gleug, lonbcrn aueb ben>iifte, baf i^m mit ber größten

2tcbfimg begegnet jvmbe. 3I)iefe lÖemerfungen menbet

jueo tu uii t: (^'ern;uf(^te ©amml. VI. .^cft, ©. 128.)

- jm* vj:i;duterung ber lH)orte beS 'Jlpoftels in ber obigen

C-teUe an. ,/pauU ©egner in .^orint§ fuebten mit ©r»

l^ebung i^rer eignen ^4Ierbienfie fein ?lnfe^n ju verringern,

^r fai) ftcb ba^er genotbigt , feinen ^orjug mit bem ju

me|jtn, ben f»d; jene gaben, ©n fol^eö eignet lob er-

fldrtc er für eine '^borbeit ;
ba eö ibm aber abgenotbigt

tvöc, bat er um eine billige lÖcurtbeilung, unb bo^ fie

ibti tvenigftenö mit eben ber ©cbonung ertrügen mod;ten,

bie fie einem l!D?enfcben, ber an feinem ^erftanb leibe,

angebeiben liefen. „ ,,3b^’ I«/' " f«9t tC/ /^r/ndt

:
0cbommg bem fcbroacben ?Berflonbe 5a begegnen,' unt

Q
"
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euren eignen 5ßerf!önt) an öen *^09 legen, ^§r erlro^

get eß, wenn ein folc^er Söa^nwi^igev In [einer ®errüc!f=
i

^eit cu(^ alß 0flaüen bd^anbelf, ober verje^rt, wag eud)

' 5uge§6rf, ober fu^ jueignef, wa6 i^r befift, ober [u^ brü*

flef unb über euef) ergebt
, ja felbjl: wenn er eud) ins ©e*

fic[>t [d)lagt. S>tefelbe ©c^onung werbet il^r mir nic^t

verfugen , ba ic^ bie ©c^wa^^eif ju begef^en genöt^igt

werbe, ju meinem eignen iobe ju reben.""

S5ie oben gegebenen 3Rad}ric[»ten von ber OKeinung,

wel^e bie CD^orgentanber von ^a^nfinnigen ^egen , bie*

«en au^ jur ©rtauferung bej^en, waö i ©am. XXI,

10 fgg. von 3)avib erja§lt wirb. 7llö er fttf^ um ©auls

QSerfolgungen 511 entgegen, ju 7(d)i6 , ju bem .^onig

ber 9^^ili|Ier, geflüchtet hatte, aber bafelbjl ernannt

würbe
, [bellte er fi^ wahnfinnig, unb rettete baburch fein

ieben.



Scr ^vief an 0a(a(etr,

375 *

III, I. O unx>n’|Ian&igcn ©atater, n>e\r

f^at cuc^ Bejaubect, t>a^ if^r bec SÖ3a§i’f^df

lüc^f gel^orcbt?

50^an bauf nicht glauben, ba§ ber 3(poflet bur^ bic

^rage ,
wcc bie ©alatcr bezaubert h^be? ben

bamal6 unter ben Reiben adgemcin verbreiteten 3(ber=‘

glauben, ben auch ^hriften h^gen mod}ten, von

^ejauberungen bur^ Unglüc? bringenbe ^Uefe, gebiU

ligf 3)er Tfpoflel bebient fich blo6 eines flarfen

TCußbrucfs von ©rftaunen über bie Tlbivei^ung ber ®a=

later von ber reinen lehre bes ©vangelii. Ueber ben

abergtdubifchen ®ahn ber ?!)Zorgenldnber über ISejau«

' berung biird) Q3licfc,
f.

bie löemerfungen ju ©pvüd}iv,

XXÜI, 6, IV. 97r, 907, 143 fg, (lÖ.)

376.

III, 2g. Jpier i|I fein SOlann noch ®eib,

bas ijl, fein Unterfchieb unter SOiann unb ^eib.

123 ei ben .Reiben ivar ben grauen bic ‘^heilnahmc

an ben gotteSbienftUchen ©ebrdud)en unb Zeremonien

nid)t geflatcet. l^ci ben ^uben famen in ben mehre^

flen [on)ühl bürgerlidjen als reltgiofen 'ilngelcgenhetten
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6I00] bie ?Dlanner in ^ctra^f. .^cin ®ei6 gteng 'bei

^rbfc^iaften mit einem ^Oiannc in gleiche Xbeiie; mcbec

an bcr QJcrroaltung ber bürgeiUcben 3(ngelcgen§€iten,

nod) an bem ^ciejiect^um fonnte eine §rau 'Xnt^eit

nehmen. X)ie 9)tdnnct mußten brcimul im

.^ciligt^um erfd)einen ; unb ©Haven aber n>a»

rcn, nach üieem eignen, bucc^ munbti^e UebecUefe«'

rung fortgepjflanjten ©efe| auögefcbloffen. 2)ie 9)Un»

ncr bitbeten fic^ bei ben ^uben nichts ©eringeö bar*

auf ein, ba§ fic ^fractiten, unb feine Jpeibcn, 5*^ene

unb nicht 0flapen, SiKdnner imb ni^t 2Öeiber maren,

€:in fotcher Unterfcbieb be6 ©efchlecbtg, fagt bcr 2ipo»

fiel, [mbe in bem ©hrijlent^um nicht ©tatt,

377 * .

IV, 6. 7. Sßeit ihr benn .^inber fei;b,

hat ©Ott gefanbt ben ©eijl feines 0 ojneö

in eure Jperjen, ber fchre^et; Tibba, lieber

SCatcr! ?(lfo ijt feini^necht me^t, fon»

bern eitet .^'inber.
^

^er gelehrte 0etben in feiner Ttbhanbtung

über baS €'rbred)t (de success. in bona

defuncti, Cap. 4.) auS ber ^ab^lonifchen ©emara

eine Stelle angeführt, aus n>el(her man fieht, ba|^ es

Sfioven nid}t gejiattet mar, ben .^auSuater ber

rnilie, in melier fie ftch befanben, 2(bba, b. i. iöa*

ter, ju nennen, ober fich, menn fe mit ber 5*rau bes

.^aufeS fprad}cn, gegen fie beS ?RamenS 3 m m a, b. i.

D&iutter, ju beOicnen. ('-ö.)
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378»

IV, lo. gattet ^oge unb SJIonben.

S)i« ^agn)a§lcrci; war ju bm “^po*

^berglaubm ju unterhalten, ^efenbere waren btefer

litt bejlelbcn bie ©de^en juget^an, bei welchen gc«

'

wijfe oniinoö waren, inbem fie einige ‘^age für

I glucflich, anbere aber für unglüeflieb, unb bem guten
'

©rfolg bcjfen, wag man an benfelben unternahm, für

nachtheilig hitlf««» .^efiobug nennt baher (.^aug»

lehren, 823 .) manche ^agc fo ungünftig wie eine

(Stiefmutter, man^e aber fo günflig unb wohlthatig

wie eine 9}?utter. ^atte man aud) 'Jon mannen

^agen bie SiKeinung, bü§ fie ju bem einen ©efchaft

f(^ieflieber waren, alg ju bem anbern; ja wiber einige

‘iage war man fo feht pon Sßorurtheilen eingenommen,

bap man glaubte, an benfelben gar nichtg potnehmen

ju bürfen, “JCuch htftpon rebet .^efic-bug, ber über*

houpt alle ^oge im SD^onate burdjgeht, unb ben ©in»

flup unb bie SBirfung berfelben befd}re;bt. 2)ic 2Kct»

nung pon bem halb wohlthudgcn , halb nas^theiligen

©influffe ber Xage auf gewijje ©efehafte ^attt ftch aud>

unter ben fKomern unb anbern alten 936lfern perb^eitet.

©er .^aifer 2(uguflug beobadjtete gewiffe ‘^^age fo ge»

nou, ba§ er an ben “iagen, bie auf bie SRimbina

folgten, nie perreifete, unb an ben SRonen felbfl fein

ernffUcheg ©efchaft pornahm, aug feiner anbern Ur»

fa^e, wk er in einem feiner Briefe an ©bering be=
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fcnnt, a(ö, um bem imglucflic^)en ©efd)i(f ju cnfgef^en,

tpclcf^ß über manche an jenen 'iagen begonnene ©e»

ftbäftc waltete. S3ei ben Dibmern war e$ ^errfebenbe

SlJcinung, ba§ bie näcbflen '^age nach ben

nen obev j\alenbcn , unglüeflieb waren. 2)enfelben

5Twbn fegten meutere auö bem .^eibentbiim neubea

fc^rte ^b^iflen, wel^ölb fie ber Tipoftel in ber obigen

Stelle tabelt. 95otfec’ö ©rieeb* ^tcbaol, I. XI;.

345 « (^0

379‘

V, 7. tiefet fein, wer l)at cin^ auf»,

gebatten, ber ®af;rbeit n^iebf ju gef; or eben?

Die hier gebrauchten bilbficben Ttusbrücfe finb von

ben ’SÖettlaufen bei ben Oti;mpifcben Spielen b^tge^

nommen. Das ©rieebifclje 5ißort, welches lutber auf*

batten überfebt b^t, bebeutet eigentlid): einem, ber

im ^S3etttaufe begriffen ift, in ben 5ßeg fommen, fo

tajj er ouS ber 5Sabn gebrad^t wirb.

380*

VI> 17. frage bie 9)?abt jcidjen bes

.^errn ön meinem ieibe.

9)ofter meint (©ried;. 7trd}aot. II. Xb. ©.7.)/

ber 2(pofIet fpiete t;t^r auf bie Stigmata, ober

SKaljci^en an, bie bei ben ©liecbcn benen, weld}e

^iim 5\riegSbicnfl befiimmt waren, auf ber .^anb ein*

gebrannt wmben, bamit fie nid}t entlaufen mogten.

Seichen btfranben meiflenS in bem Flamen bes
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23 efef^(^^aScrtf, ober anbem ^ricgsjeii^en. ©obbribge

»cvmutf^ct, bei’ 2tpofiel ^nbe föld)e 0tnne,

mit meicbcn ftd) bie, fo fic^ bcm geTOiffei’ ©oft^

feiten meii^eten; bejcicpncn pflegten. Q^locfwalt

(Sacred Classics, Völ. II. p. 16.) finbef §iei* eine

^infpielung auf eine ‘iiegpptif^e 0itfe, noc^ melc^ei*

ein 0flavc, ber in ben ‘ilempd beö .^crfiileö flü§, unb

bie ^eiligen Sianbrnalc ober biefer ©ott^eit

on fu^ l^atte, als ein folget befrad}tet mürbe, ber

unter bem unmittelbaren berfelbcn fre§e, unb

baburcf) vor jeber ©ewaltt^atigfeit unb garten ^Öe^anb«

lung geficf)ert mar. (©.)

X)cr ^(poldcl fpric^t ^icr ol;nc von etmai?,

baö er, als ein ©ulber furv3«f‘>^^ ^n feinem .Kor^

per trug. Qßielleic^t meint er Slarben von SSunben, bie

er bei feinen "ilrbeiten pir Tluöbrcitung beg ©vangelii

erhalten §atte. öb jur ©rlduterung biefer ©teile eine

gemijfc ©emo^nfpeit ber Parmänen biene, mill icf>

nicht entfeheiben ;
allein eS i(l fc§r gemohnli^, ba§

^emanb, ber im SDienfte cineö Sarmanen i|I, unver=

tilgbare SOierfjeichcn an feinen Cchenfeln, ober anbern

‘^heilen bes 5t'6rper6 tragt, melchc an^cigen, mem er

angehore, ®dre c8 nun mo^l vetmerf(id), anjuneh=

men, bag ber Tlpoflel fagen mollte: e8 beunruhige

mich niemanb, ich Q« meinem .Körper unver-

tilgbarc 2}ial5cichen, ba^ ich 3iefu ©hrifco, bem S^iu

lanb ber ®elt, angehdre? (2ßarb.)

©inige toleger verflef;en unter ben S)Ial5ei=
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jcic^cn bei Jperrn^^f^A ^»ieeran feinem fei6e

trug, eine 7(vt von t>ic mit einer in

<Bd)n)ar}c getaucyte SRabel in bic ..^aut punedrt gcroca

fen fei), bie ber 2ipoftel 5U einer befianbigen ^rinne»

rung ber liebe bc6 ^eilonbeö an einem ^^eil feine«

körpere getragen ^abe. 35e la ?D^ottrape meibeC

(EHiifen, I. ©. log.)/ morgenlanbif^en ^^ri=

ften pflegten mit einer gemiffen fefjmarjen ^arbe, beren

ßubereitung er and) befd)reibt, auf i^ren Tfrmen unb

anbern ‘^^l^cilcn beß ^brperß (£rucift):c, unb bie SDlo»
^

^ammebancr ben 7(rabifc^en 3Romcn ©otteß, 2f(la^,

mit einer 97abel bureb ?)unctc ju jeiebnen. Q5gi. bic
;

ISemcrfungcn ju 3<^faj. XLIX, i6, IV. S3. Dir* 991 »

©. 254 .



!Der aSrief an Ut

381»

II, 18 » ®cnn t)uc^ i§n ^at»cn wie ben 3«=

gang atu beibe in Einern ©cifi jum QSatei*.

©aö ©i'iec^ifc^c 5Bort, wdd)eS £ut§cr burc^ 3 »*

gang ubeefe^f ^at (rrQoc^aywyif'), bejie§t fic^ eigentlich

cuf bic “Jirt bev €infu§vung berev, bie bei einem 5'ürjlen,

ober einem onbevn S)knne »on [ehr h'^hem Dvong |ur

JCubienj jugelaj^en merben. Süisfe mujfen burd) einen

bo^u bcjlellten ^ofbeamten, um ben gehörigen © 0^ 1*

^anb ju beobachten, feierlich eingefuhrt werben» 2) ob«

bribgc ju b. 0t. (53.)

382.

II, 19. ©0 fc^b ihr nun ni^t mehr ©dfic

unb 'Jremblingc; fonbern 53urger mit ben

Jjeiligen, unb ©otte 6 JpauSgenoffen.

^remben, unb fold}cn, bie ftch eine 3ridang in

Tlthcn aufhalten wollten , war es erlaubt, in ber ©tabt

ju wohnen, unb i|ren ©efchdften ungeftort objuliegcn;

^
aber fie fonnten fein öffentliches 7(mt verwalten, feine

©timmen in ben 5ßolfSoerfammlungcn geben, unb fei«

! nen Tlntheil an ber ©taatSverwaltung haben, ©ie mup«
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fcti; wie 3«fc^^wer vot einer 53u^ne, |Ii(( fi|en, o^nc ftc^

in «Staotßangclegcn^eiten ju mifc^dn, ober auf irgcnb

eine TIrt barum ju bekümmern, ©ebuibig mußten fic

fid) ben oon ben S3üvgern gemacf)tcn iScfc^iüjfen unfer-

werfen , unb aüe ©efe|c unb ©cbrduc^ie bcö lanbeg bc=

obacfifen. ©6 war i§nen auc^ nic^f gefiattet , in i§rem

eignen Dramen irgenb etwas ju betreiben, ober ein ©e*

febvift ju uerfeben, fonbern (ic waren verpflichtet, [ich

aus ben Burgern einen ju wallen, beffen ^utforge unb

0d}u| fie fid) anvertraueten, unb bc|fen ©chulbigfeit

' es war
, fic gegen alle ©ewaltthdtigfeiten unb Unterbruf*

fungen ju befd)u^eiu Rotier ’S ©riech. 2(whdol.

I. ©. 55 .

X)ie ^rofeU)ten, bie fi^ bem ©ott^iftacis verban*

ben, heilen in ler ©chrift unb in ^ööifchen ©d)riften

§ r c mb e, ®er fich bloS verbinbli^ ma(^tc, ben. wah=

reu ©Ott ju verehren, unb bie Sioachifchen ©ebote ju

beobachten, war ©er Xofehab, ein $rember, ber un*

ter i§ncn wohnen, unb bei ben gottesbienjllichen SSer*

fammlungen in bem QSorhof ber .Reiben ^us^gen fepn

burfte, ?33er fid) befd)neiben lie^, unb bie 9Hofaifchen

©efehe beobachtete, h^^f^ ©er St^öef, ^rofelpt ber

©ered)tigfeit. 5Seibe aber würben nad) '^ubifchen ©runb»

fd|en als ^rembe betrachtet. ?(lle Golfer hie|5en vor

bem ©ütt^fraels 5*rembe; nur bie giengen ihn

naher an. ?(ber nun, fagt ber '^pojlel, i|l biefer Unter*

fd)ieb aufgehoben, ba ber gläubige .^eibe eben fo wohl

wie bet gläubige ^Jtibc an ben 9ted)ten eines 23urgers

i
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öeö neuen ^enifalemö “t^eil nimmt, unb ber eine mie

ber änbcTc ein ©lieb bei’ §amilie ©otteö ijl. 5iByitbi;

311 b. tgt,

383 .

IV, 8. ©f ifi Qufgefa^ven in bie ^o^e,

unb ^at baß ©cfdngnif (bie ©efangenen) gefan»

gen geführt, unb l^ot ben SOienfdjen ©oben

gegeben,

^n biefer 0fe((e ijl eine 7(nfpie(ung foroo^t auf bie

6|yentlid)en ^riump^juge ber 9i6mei’, bei meldien ©efan^

gene in 5'effeln gur 0d)au aufgefufprt mürben (‘^acituß

Tinnalen, XII, 5%ap. 38.), alß aud) auf bie 0 itte

ber <Bieger, nad) einem '^riump^ unter bie ©olbatet\

rei^tid)e ©efc^enfe außjut§ei(en. X)ie^ mar jebod) nid)£

nur bei ben Dvemern, fonbern f(^on bei ben dltejten

Jpebrdern gemopnlidj, mie man auß 9vici)f. V, 30. fielpf,

mo gemelbet mirb, bie ^i’^uen <Eifferaß Ratten gehofft,

bo^ biefer ^c^ö^err alß @ieger f;eimft§ren, imb uon ber

^eute ©efc^enfe außt§eilen merbe, (^.)

384 -

IV, 26,' iaffet bie 0 onnc nic^t über

eurem Sorn untergeben.

€ß ijl non mehreren bemerft morben, ba§ biefeß

einem ©ebrau^e ber ^ptbagorder gemd§ fep , nach mel=

^em bie SKitglieber ihrer engem iSerbinbung , menn eß

gu ^[^rrungen unter ihnen gefommen mar, fid}, benor bie

0onne untergieng, ^emeife ber Tlußfohnung gaben.
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obige Srma^'nung öcß 7{po|!eU beobficbttgf, von

übei'triebener unb laug fortgcfe^ter gein&fcbaft gegen Öen

3^ebcnmen[cben abju^alten, roeil öaraiiö leicht ^oöortig»

tut Öc5 ©emut^ö ent|^e§en fann. (^.)
'

385 »

V, 14, 3Darum [priemt er: SEBa^e auf,

öer öu fc^ldfejl, unö jlc^e auf von Öen 'ioö*

ten, fo roirö öi^ ©§rl|Iuö erleuchten.

%n bem er|len ^ag cineö jeben .SOZona«
, ober

ben SZeumonben, welche nach bem SOZofaifchen ©efe^

feierUch begangen würben , mu^te bei ben an biefen

^agen bar5ubringcnben Opfern auf ‘trompeten gebla»

fen werben (4 9)Zof. X, 10.). ^n ber h«%en 0d;nft

finbet man hi^'^^n feinen ©runb angegeben; allein

SDZ a i m 0 n i b c ö oermuthet ,
jener "Irompetenfon ^aht

befonber« am 9Zeumonbe beg SDZonatg '^ifdjri, an beffen

jehnfen ^age bas gro^c ^erfohnungsfejl fiel, gleich»

fam ein 'Zlufruf jur S3u§e fei;n follen , beffen S3ebeu-

timg etwa biefe gewefen fei;; „3§r, bie i§r fchlafet,

wa^t auf aus eurem 0^lummer, erforfcht, unb prü=

fet euch felbfZ; benft an euren 0^opfer, thut 25u^e, >

imb tragt 0orge für euer Seelenheil." ©inige

'^lusleger nehmen an, ber 2(poftel habe in ber obigen

Stelle jenen ©ebraiuh beS ^rompetenblafenS , unb

bie ^ebeutung, bie man bemfelben gab, im Sinne

gehabt. Henning ’S Qub. "Zllterth. II. S. 252.),

fnbet bie^ inbeffen nicht wabrfchcinlich , unb jicht
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Reumann’

e

ÜKeinimg vor ,
bci^ bie obige 0tef(c au3

einem ber .^pmnen, ober geiftiieben (Öefange genom«

men fep, bte bamatö in ber cbriftlicf)en ixirebe a((gc*

mein geroobniieb waren, imb weiter unten (^6, 19,)

erwat^nt werben. (^,) v

386.

V, i8.^,©aufct eu:b ®einö.

wabtfcbeinlicb b^ben biefc SSorte einen be«

fonbern ^^e^ug auf bie auggelaflfenen (Zeremonien, 35ac*

cbonalien genannt, bie von ben .Reiben jur (ß-bre bef»

fen, ben fie ben ©ott beö 2Sein6 nannten, gefeiert

würben. ' ©0 lange bie ibm gewibmeten ^efttage bau»

erten, achteten eö SJIdnner unb ?S5eiber für Sveligionö»

pfliebt, ficb 3U beraufeben, unb mit ©cfang unb ©e-

febVei auf eine wilbe unb larmenbe 7(rt bureb 0tra0en,

gelber unb Weinberge ju rennen. S)iefem auggelajfenen

©efebrei finb bie ^falmen, i ob ge fange unb

geijilicbe lieber entgegen gefc|t, bie -im folgenben

35erfe empfo§len werben, ^lato fagt irgenbwo, fo

lange jene abf^euli(^en Zeremonien gebauert

wäre in ganj 2(ttifa fcbwerlicb ein einziger nucbternec

SDienfcb ju finben gewefen. 2)obbribge ju b. ©t.

(«0
387 *

VI, 16. Q5 or allen X)ingen aber ergrei»

fet ben ©ebilb beg ©laubeng, mit wclcbem

i^r auölöfcben fbnnet bie feurigen 9)feile

^bej ^öfewiebtö.
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Ijiefen Porten ifl ojfenbar eine "Jlnfpietung

ouf eine gen)i|]e 'iiit von 'üBuiffpie^en ober ^feilen,

bcrcn fid) bic 2((ten juiveüen bei ^eiagevungen unb in

<£(blad)fen bebienfen. Tlrrian ernannt (von 2(lepan*

berß .^rieggjug, II.) feuectvogenbee ©efi^o^

(TTVQCpoQa ßeXTj)

,

unb ‘^f^ucpbibes (II..^ap. 75 .)

feuecteagenbe 95fei(e (irvQCpoQoi oidroi)* Uviiiö

nennt ein folcbeß ©ef^op (^, XXI. .^ap. gO Falarica,

unb befc^reibt e$ a(g einen 'iSJuiffpie^ , an bejfen untenn

^i^eil beennbarec 0tojf befeftigt n»ar , unb nod)bem bie»

fer angejunbet -»voeben, rourbe bie ’jJBoffe gegen ben

§cinb gefd)(eubei-t, (^.)

93gl, bic SSemeifungen ju ^f. VII, 14 , 9ir. 799 .

IV. 0. 20 .



SDw SSn'ef au 6ie ^^ilipper.

388 *

I, 23. ©enn e$ Heget mir 6eibcg §arf öti:

ic^ ^abe Hift ob juf<^ieiben unb bei S^vi|io

311 fei;n.

©ie 3Borfc bec Urfcbrift finb fe^r no^btucf^Don

;

fie fcbeinen von einem ©d}ijfe ^ergenommen 311 fei^n, öoö

fic^ in einer eignen iagc befinbet, inbem e6 3mor vor

2infer liegt, 3ug(ci!^ ober biiic^ bie ©ervolt ber 5lßinbc

gcnot^igt 311 mciben fd)eint, in ©ee 3U ge^en._ X)ie^

i
gicbt un6 ein Ictv^ofteö ^^Ub von ber Tin^dngiic^feit be6

2ipo|ieIö on bie Q!^er§Qltni(]e, in benen er fid) 311 ben c^riff-

Ijc^en ©emeinben befonb , unb von ber ©tdrfe feines

QSerlongenö, oufgelbfet 311 fepn (el; rb avahj<rai)f boö

ift, bie ^nfer 311 lid}ten, unb noc^ bem ^immtifc^en

terlonb ob3uge§em (^,)

389 »

II, 15. Unter melden i^v (feinet o(S

H^ter in ber ®etf.

X)os 53ilb ift in biefen Sßorfen von ben

t^urmen ^ergcnommen. ®er bei’uf^mte|Ie berfeU

ben befonb fi(^ ouf ber ^i^orcSv ^^toiemduS

5^i;ilobetp§uS ^otte i^n bourn (vi(fen, unb bie 90036

VI. ^^eUv 10
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2Rad)f ^intiur^ roucbe auf biefem ^o^cn ^^urm ein

^cllee 5^uec unterf^altcn, t?a§ bte ©d)ijfer i^ren ®eg

Dodfonimen feigen fonnten, imt) ni^l in ©efaf^r famen,
4

Cd)iftbruc^ ju leiben» (Einige biefer leu^lt^urmc §ot=

(cn bie ©eftalt t»on 0fafuen, roeld}e SDienfc^en t)or-

^letlfen. X)er ©olo^ ju Di^obuö ^iclt in ber einen .^anb

eine Sad'el, bie ben ganjen .^afen erleud)fete, S3 ci SHci»

fen auf bem fefien ianbe, bie man im SlKorgenlanbe mei*

ftenö beö Sdac^tö t§uf, merben »or ben .^aravanen U\x6)‘

ten ^ergetragen, t>on roeld)en ^itt’g folgenbe ^efd)rei=

bung giebt: ,,0ie roeeben auf ben Spieen ^o§ec 0tan=

gen getragen, unb §aben einige “Xe^nlic^feit mit eifecnen

Oefen. SOkn legt barein troefneß furjeö .^olj, womit einige

.^ameele befrai^tet werben» ©6 liegt in großen 0M‘en,

bie an bem einen ©nbe ein iod) ^aben, wo eß bie i^ne(^)te

ficrau^ne^men , fobalb fie eö not^ig ftnben, etwas na^s

julegcn» Compagnie §at eine eigne 0tange biefer

2lrt, von welchen einige j^^en, anbere jwolf, onbere

me^r ober weniger kuckten an i§ren©pi|en ^aben. ©ben

fü verfd;ieben finb fie i§rer ©eftalt nac^, bie eine i|I oval,

bie anbere breied'igt , ober wie ein N ober M gejialfet,

fo ba^ jeber fc^on an ber g'isur berfelben bie ©ompagnie,

51t welcher et gehört, etfennen fann» 0ie werben vor

bem SuQe f^ergetragen, unb auf bem ^la^e, wo fie^ bie

.^aravane lagern foll, e§e noch biefelbe ba^in fommt,

in einiger ©ntfernung von einanber aufgeric^tet " {^av=>

mer, I. 5 ^» 0 » 472»)» S5urd) biefe 33emerfun=

gen wirb ber 0inn ber obigen 0telle flar,
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gleicht erhabenen U\\6)Un in t'er bunfeln ®e(t um cu(^>,

um bie, melc^e auf öiefem gefaf^rtJoHen 9)iecce fc^iffcn,

ju (eifen, unö fie uor 0d)iffbruc^ 511 bema^ren, über bie,

u)el(^c burcf) bicfe ‘QiU'ifle ccifen, auf Ü^rtm ^cge ju bec

0tabl bei: 3iul;c 5u gdeitm. 58gf» 3)htt§. V, 14, iuc,

II> 32. V, 35. 2 9}>cM, 19, (^0

390.

Iir, 2. ©efuc ouf bic .^unbe (b, i. ^ufet

eu6) uoi’ ben .^unben),

iji fe^v m6g(t(^, ba^ ber ‘ifpoflel bie ©teile

^efoj, LVI, 10. n. im ©inne §atte, mo e$ von ben

falfc^en ^^ropbeten §ei)fet : ©tum me Jpunbc finö

fie, bie nic^t |l:cafen fonnen, finb faul, lic»

gen unb fct^lafcn gern, finb aber jlarfe

.^unbe vom ieibe, bic nimmer fatt werben

fonnen. X)ie Jnben pflegten bie Jpeiben Jpunbe ju

nennen, unb vielleidjt bebient fid) ^^aulii6 biefeö 7(ug«

brudö jur ^iebervcrgeltung, inbem er von i^ren pra^s

lerifcben Tinbacfitlern fprid;t. QSgl. Offenbar. XXII, 1 5.

ienfant bemerft, ju 3iom ftp eö geivo^nlic^ gewefen,

.^unbe vor ben .^au6tl;üren an .betten ju legen, unb bar»

über bic 5« fe|en; „bufe bid) vor biefem

.^unbe ; " auf welche ©etvobn^eit fi^i, nad> feiner SOlei»

nung, bie obigen 5ßorte bejie§en mogten. (^.)

391.
»

III, 8. 35 enn id) achte es alles für ©cfid»

ben gegen ber über f^ivenglicben Srfcnnt»

ni§

10
*
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bem ©lurm, biir^ we^cn bos 0djiff, ouf weis

bec 2(püf{el ^auluS na(^ 9iom reifete, in bie au^cr«

|le©efa^r gerietb/ Irat er, nod) "JCpollelgef^. XVII, 21 ,,.

initten unter bie 9Xannfd)off bes Sc^iffeö, imb fprac^:

iicben COIdnner, man foUte mir ge^or^ct,

«nb nic^t von (Ereta aufgebro^cn i;aben, unb

tinö biefeö i eibenß unb0c^aben6 überlebet

?^abcn. 5Der Tipofrel braucht ^icr bajfelbe ©riec^ifc^e

SBort (^Tjfjii'av) , bejfen er ftc^ in ber obigen 0fe(le bc*

bient, morouö wir bie S3ebeutung beffelben genügenb er=

fenncn, wofern er nic^t vieilei^t biefeö fagcn wollte;

»aö id) aud) immer gewinnen fonnte, fo ac^tc ic^ e$ bod>

oKcß für QSerlufl gegen bie ^rfcnntni^

0(^iffcnbe bie ©iiter , auf welche fic ben größten 5öert^

fe|en, lieber über SSotb werfen, al6 ba^ fle i§r ieben in

®efa§r fe^en, (S3.)

392.

III, 12 , SHi^f, ba^ i^g fc^on ergriffen

^abe, ober fd)on vollf ommen fep; id> jage

i^m aber na(^, ob i(bö auch ergreifen mocb-

(e, naebbem id) »on ©b*^ijIo ^efu ergriffen

bin»

2Xo b b r i b g e erfIdrt unb umfcbreibt bie le|te .^dlfte

biefe$ 28erfe6 fo: ob icb baß erlangen mochte,

wegen beffen id> oon ©§riji^o ergtiffen wor^

ben bin, beffen gndbige .^anb mi(b injneinem vorma»

ligen unfinnigen ©fer| auf bie aufferorbentlicbe 7(rt, wie

i^r oft gehört h«bt, ergriffen, «nb in bie fegenßooUe
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iaufba^n gcbracbf 9at, ouf rüelcbec icb mtd) |e|f bejtnöe»

2in einer ifnmerfung fugt ec ^inju, in Öen ©rieebifeben

<£pie(en fepen bie, fo ficb um ben 9^cei6 beiuarben, be^

fonberö menn fie fid} jum erflenmal geigten, oftecö t>on

einem SiHannc, ber in «((gemeiner Ttebtung fianb, einges

fü^rt roorben, ber, inbem er a((eö, maö er fonnt;, ,juc

^mpfe^tung feineg ^reunbeg fagte, biefen jug(eicf) era

ma^nete, fein 'Keuper jleg ju t^un, um ben 9^reig ^u er»

ringen; imb auf biefe ®emo()n(;eit mbebten bie obigen

2öorte wo(^( anfpicien, Sdacb meiner ?DIeinung btueff,

fe(bft nad) biefer ®rf(Qrung
,

ber "Kpollel fein ©efupl bec

Q5erbinb(id)feit aug, meiere i§m bie .^erob(a|fung uni)

©nabe 3«fu (l^rijli babuccb auferlegt ^atte, bap er ipn,

inbem er i^n f(o^ , ergriffen unö auf bie laufba(;n gc=

brad)t f^attc, auf weither ec bie .^rone beg ewigen lebenö

erringen fonnte, (^.)

.

"393»

in, 14, joge nac^ bem borgeflecften

Sici, na^ bem .^(einob, »oeic^eg »erhält bie

^immlifdje 'Berufung ©otteg in ©§rijto

Sefu.

3n biefem QSerg ijl abermalg eine “Knfpielung auf

bie Olpmpifd)^ Spiele, befonbeeg ouf bie ©ettldufe bie

Öen oorne^mjien berfelben augmn^ten. 2)ec

9^reig war auf eine fe^r in bie Kugen fadenbe KrC

auggefiedc, foöapbie 23eroetbec babur(f>, bap fie i§n

' (ietg »er ftc^ fa^'cn , beflo me§r . angefeuert rourbem
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©rUc^iTcfje n>elc^)ce liu^ei’ biird) ^ lein ob

Ü6ecfc|t t)at (ßaaßelov)

,

bebeutet, n>ic einige meinen/

ben erften ober ocine^nnjtfn ^Veio, ba einige bec 'Preiö*

roerber, bie and) baö £iel crreid)ten, niebrigerc greife

erhalten fonnten. 3ülein ^oDbvibge bemerft,, folc^c

nicbi'igere Preife fepen roobl bei ©pielcn, meldje QSec^

fiorbenen ju ©f^cen angeftellc mueben, nid)t aber bei ben

Dlpmpifdjen Söefdaufen cit§cilt motben, ©. 51öefi’ö

^(b§anbl. t>on ben Ol^nip. ©pieien, ©. 63,

ienfant meint, ber 2(poftei vergleiche ben ^eiianb

mit benen, meldje am ©nbe ber iaufba^n auf einem er-

höbeten Drt ftanben, bic preiömerber namentlich ouf»

V riefen, unb fie baburch, ba^ fte ihnen ben ©ieggfranj

entgegen hielten, anfeuetftn, alle i^räfte anjujtrengen,

um ihn ju erringen,

394 *

IV, 3, ©tehe ihnen bei, bic famt mir

iiber bem ©vangelio gefdmpft

mit ^(emenö unb ben onbere meinen ©e^

hülfen, mclchec iJlamen finb in bem Such

beö leb'enS.

'J^ie lehferen ©orte beziehen fich auf bre ©emohnheit

derjenigen ©tobte, rod^e £Romenverjci^ni|Xe aller ihrer

Surgec hielten, unb in benen bie Spanien ber ubelberud}*

tigfen au^geferi^en mürben, ,^ierauf geht au^, menn

Offenb. IlT, 5, gefügt mirb, wer uberroinbe, beffen

Sflomc fotlc nicht oug bem Suche bc6 leben

6
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au^gefitgt roerben. 3!5ic unbefc^oUcnen S3iicgcc

wuvDcn in ben Svoßen fortgefu^rt, unb Rotten 'Kn-

fpruc^ auf bcn ©enu^ aller 58ott^eiIe , welche bic

SDiifgliebcr ber ©emeinf^eic erhalten fonnten
;

von

biefen auögefcf)(ojfcn ju roerbcn, gereichte jur gro^ccn

Hne§rc, (33.)

f



f

©et? SSrief an t)ie Coloffet?.

395 *

II, 14.' tlnb auggßfitgf bie Jpanbfc^cifff fo

n>iber uns war.

^ic .^anbfc^rifC bcbeufet ^ier eine ^erfc^rei*

bung, woburc^ ficb 3^>’^onb etwas 511 (cijicn, ober ju

beja^(en ocrpflidjtet, unb bie in .^raft gegen U;n bieibf,

bis er baö, woju er firf) oecbinbli^ gemad}t, erfüllt

l^üf. ^6 ifb in ben obigen 3ßorten eine Tinfpielung

auf bie t>erf(^)iebencn 'ilrten, wie mon ehemals 93er*

febreiburtgen caffirte; entweber firicb man fie mit einer

gebet bur^ , ober man feblug einen S^aget ,burcb»

3« beiben gallen würbe bie Söerfebreibung unnü| ge*

macht, unb borte auf, ju gelten. (^.)

396.

II, 2g. ^er nach eigener 5Babt einber*

gebet in 2)emutb unb ©cifilicbbeit (93erebrung)

ber €ngcl.

2)icfe ^(uebrüefe paffen gan^ befonbers auf bic

€|faer. S>enn mclbet, fte b^^le« inTlnfe*

bung ber €ngcl eigne SDZeinungen. <£r fagf (;^üb.

i^ricg, 53 . II, .^ap. g. $. 7.), wenn *b*^®

^icte oufgenommen werbe, fo mü)Te et feierlich febwo*
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rcn, t^rc S3uc^»er unb bie Spornen ber (£rtgc( für fk^

511 b<(;akeiu ^crtning’s ^üb, 3(kert§üm. T.

0. 471. (03.)

397 *

II, 21. ^ic ba fagen: bu foHt bag nic^f

angceifen, bu foKt baS nic^f fojlen, bu foüc

bag nid;t on rühren.

2)ie 0Q|ungen, ouf n>e(cf)c fiel/ bec 0(po|lel ^ietr

finb biefelbfu, n)el(^e bie (^’iJaer 0te

genoffen feine bem ©aumen ungene^mc 0peifen, fon=

bem a§en trodeneg, grobeg ^rob, unb trnnfen b(og

SGßajfer. SDionAc von i^nen fofteten bur^aug niefifg,

alg big na^ ©onnenuntergang, unb menn fie ^cmaub

berührte, b^r nicht ju ihrer ©ccte gehörte, fo wufcf;en

fie [ich/ <^bicr grofjen OSerunreinigung. OSiel*

leicht war 311 ©oloffen eine ©ffaifche 05ruberfchaft, wie

eg bereu on mehi-'eten Orten au§er 9<^b
;

unb

in biefem §a((e mochten manche

bem ^ubenthum neigten, mehrere Eigenheiten biefer

©ecte bcibchalten, weghalb ber Ofpoflel fo beflimmtc

5Barnungen vor ihnen ertheiltt ^enning'g

'Jdteithr I. ©. 471» (^.)



2)ct: erjlc S5tnef an

398 .

I, 4 * bitte wie ic^> bi(^ gebeten §abe, ol6

i(b nad) SSKacefeonien gieng , bii wodejl in Sp^efuö

bleiben, unb einigen befehlen, ba^ ftc nid)t6 anbecö

leieren,) ^Ud) nic^t 7(cbt Ratten ouf bie §a»

bcln unb ber ©ef^le^tc Slegijicr, bie fein

©nbe ^oben.

SDiefe Stelle verfielen einige , ols wenn bec

Tlpofici vor ber IJ^l^or^eif mand)er 3uben , bie

fcl^r großen 5ßert§ auf i^re ©efc^lec^tgregifier legten,

I^attc roarnen wollen. Tiber ber vor^erge§enbe Tluö=

brud 5* a b e l n fowo§l , alö auc^ bet Umflanb,

ba^ in’ ber ©emeinc ju ©p^efuS wo^rfc^cinlic^

inel^r ©riedjen, alö ^uben, waren, febeinen biefc

'Xuglcgung nicht jujulajfen. Ueberbie^ fu§rt ber

fammenbang barauf §in, ba^ von bie 9lebc

fcp. S®abrfcbeinUd)er ifi bobet bie SDleinung berer,

wel^c glauben, ber Tlpofiel §abe gegen bie bo§le 2Bei6s

beit bet: bomalö berrfebenben neueren ^latonifcben ©cbule

gewarnt, weld)e ficb febr bamit befdjaftigte
, fowobl

iugenben, alö Kräfte, unb anbere abgejogene begriffe

in genealojuftbe Drbnung ju bringen, um ^u |eigen,

wie eine Xugcnb auö ber anbern, irgenb ein abge*
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jogcnct 53c9riff auö bem onbevn fic^ erzeuge, X)ic

Dvabbinen I^aften biefe ^roume in ein 09jlcm gebracht,

n)c(d)c^ U^rc geheime ^Beiß^eit end;ie(t. 0ic erbneten

bic v>erfd)iebcnen .Kategorien ber 5)inge nac^ 2(ct eines

_0tommbüumS, njetc^ier 00m SRamen ©ottes auggieng,

fic^ in 3(efle von ‘^.ugenben nnb Kräften verbreitete,

jnlebt in fmnlic^c f‘^ verlor, unter benen au^

bie ©lieber beS Si)ien[d}en i§ren 9^la^ einna^men,

399 *

I, IO. ©en enfc^enbicben.

©S gab SDIcnfc^cn, bie ein eignes ©efc^dft bar»

aus malten , 2)ienenbe unb on fit^) ä« locfen,

um fie ju flel^len ,
unb als 0flaven ju verkaufen.

Xiejß tvar f(^on burc^ bie 5)Iofaifcben ©efe^e (2 9Kof.

XXI, i6. 5 9)Iof. XXIV, 7.) bei ‘^obeSjlrafe verboten.

S5 fi ben Dvomern mar gegen biefes 58erbrc^en baS

glavifd)e ©efe^ geridjtet. 9]ad) ben ^uben jlanb auf

biefem QSetbre^en bie ©träfe bes ©trangs. (23 .)

400.

II, g. ©0 mill ic^ nun, ba^ bie CÜKdnner

beten arf allen Orten, unb ouf^cben ^eilige

d n b e. ,

^n biefen ^Borten i|l eine !2lnfpielung auf bie

©emo^n§eit ber ©ebet jebeSmal i^rc

.l^dnbe ju tvafd}en. SOI a i m 0 n i b e S fagt ; mu§,

ef)e er betet, feine Jjdnbe bis jum ©llbogen mafebe«*

SOIorgenS mup man erjl baS ©efld)t, bie .^dnbe, unb

I
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Süpc wofd)en, unö bann bcfen
;

doi- ben übrigen 0cbc*

(eu wofd}t mau bloö bie Jpänbe. (55.)

401.

III, 13. 5Bet^c aber bienen, bie

erwerben i^nen felbjl eine gute 0tufe.

Einige Tiueleger meinen, e^ 'fe^ in biefen jSBorfen

eine TinfpieUing auf bie t>erfcf)iebenen ©rabe ber £eviten,
i

0ie giengen burd) nic^t weniger a(6 »ier verfc^iebene

©rabe. ^on bem erfien SO^onat if^rer ©eburt an bis

511 bem jwanjigfien würben fie in bem gottli-

^cn ©efe| unferri^tef, »on bem ^wanjigjlen bis jum

fünf unb jwanjigflen in ben ©efc^dften i§reS

^ienfies; von ba bis ju bem brei^igflen 3n§r bauer^

ten bie ie^rjaf^re, inbem fie anftengen, fic^ in ben

untergeorbnefen ©efd}dften bes 3)ienjIeS im .^eiligf^um

511 üben, unb wenn fie enbii^ bas brei^igjle 3^^r
^

erreicht i^atfen, würben fie ooilig in i§r 5(mt eingefebf.
,

5*)ian l^Qt bemerft, bap d^nli^e ©rabe bei ben 55e=

(ialifdjen Jungfrauen 0tatt fanben. ©reinig Ja§rc

mußten fie bie jlrengfie ©ntbaltfamfeit beobacfjten: in

ben erflen je^n Jahren würben fie in ben ©ebeimnif»

fen if^reS ©elübbes unterrid)tet, in ben ndcf>|Ien je^n

Jahren xterfa^en fie ben bcdisc« ©ienfi, unb in ben

(ebten je^n Jahren mußten fie fu^ mit ber ©rjiebung

junger SRo\?ijcn bef^dftigen (SDionpfiuS uon .^ali«

farnaS, 55 . II. i.) Jenning’S Jub, 2((tertl)umer,

r. 0 » 274, ( 53.),
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402,

V, 9. ia§ feine 5Ö3 ittn)e crwa^ief n>er^

Öen (^um Dienfl öcr .firc^e) unter fec^jig

cen, unt) öie öa geroefen fep Qjines 5)ianneS

2öeib.

7(ud) öie ^eit>nifd)cn 3l6mer (egten öarauf einen

9Bert§, öa§ eine ®ittn?e fic^ nid>t n^icber ucre^Iid)te»

SJKan- ftnbet nod) (örabern Dv6mifcf}cr

9)iatroncn, roo neben bem SRamcn ber COerflorbenen

flehet : Uni viro nupta, „fie §atte nur Q:inen ?Diann

gehabt." ©cgent^eil fanb ober bei ben Dvömern

öfter 0tatf bur^ ©^efc^eibungen, als biirc^ ben '$;üb

ber SDianner, roeU jene in biefen Seiten fo fe§r übUc^

»oren,

403.

VI, 20. iSDIeibe bie ungei |Hicf)cn lofen

©efd>n)d^e; unb baö ©ejdnfe ber falfcf> be=

rühmten .^unfl,

X)ie (enteren ®orte werben richtiger fo überfe|t:

ber fd(fd)lic^ fogenannten ©rfenntni^, !Der

2(po|tet braucht ba6 ©riecbifc^c ®ort ©nofiö, we(-

(f)eä ©rfenntni^ bebeufet, ©6 gab fc^on bamats

unter ben ©()rijlen ^if^le^rer, weidje fic^ einer befon^

bern ©rfenntni^ göttlicher X)inge rühmten. Db fc()on

biefe, ober i§re ndchftf'>(9^»öen junger [icf; nad} biefcc

vorgegebenen ©rfenntnij^ (©noftg) ©nofiifer nann^

ten, fann wo^l nid}t entfcbteben werben, ^oci) iji

fehr wahrfd}einli^ , ba^ um biefe mehrere chriji*
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li^c p^i(ofopf;ifc^)e 0cf}ulen cnlflan&en, n)etrf)e of(e
|

gnofltfc^ 5U fc»;n fic^ rühmten, ^i^rc 0tifter
|

ten morgentänöifc^e Traume, fammf 0pi^ftnbigfeifen

öer neueren f)latonifer, ju her ^afpr^eit öeg ^f;ri|ten*

f§um6, bejfen achten ©ei|l fie uKcin erfaßt ju ^nben

»ahnten. 0tifter einer feieren 0d;u(e n>oi(te

ou$ i§m geworbener Offenbarung wijfen, wie bic Sei-

ten unb bie ©eiflcr erf^affen worben/ weicher ba fep

ber Urfprung beö Uebelg u. bergl. SJiit §oc^f6nenbm

^Borten verfliegen fie fi^ in ieere 3Sor|lei(uugen, mad)»

fen “Hnfprü^e auf feinfle ©eifiigfeit in ber 5^eorie,

verfonfen gteic^woi^l meiflenö in bic grobflc 0inntid)»
1

feit , unb bef^onigten fie. • ©egen folcfic ^rrte^rer
j

warnt ber Tipoflcl aut^ in feinem ^weiten 0c^reiben
|

an 5imot§euS, III, 5 * 6. 7. •
,



Ser streife ^vief an Ximof^en^»

404.

II, 15. 95 ef(et 0 igc ©ott ju erjeigcu

einen rcdjtfdjoffenen iinb unjlcdfli^en Tli'

beiter, ber ba recf)t t^eile baö Söort bec

2Ba ^r^eit.

(£ö i|I mogiid), ba^ in biefen Torfen eine 'Un^
''

fpieiung baraiif liegt, ba^ ber 3“bif<^>e ^o^eprieflec

ober bie ie»iten bie Dpfert^iere jerfc^nitten , unb bic

0turfe berfelben auf eine befonbere 7(rt »ert^eilten,

inbem einige ouf ben 'Jdtar gelegt, onbere ober benen

gegeben würben, wel^e ^§eil an bem Opfer na|>men.

Tlnbere meinen, Öaö ^ilb fep »on bem richtigen len=

len eineg 9^flugg hergenommen, um bie Schoden auf

bie angemejfcnjie unb wirffamfte 2lrt ju uertheilen, unb

bie 5'urcben gerobe ju mad}cn. ?(ber vielleicht ijt bie

obige bilbliche 9\ebengart von bem Verwalter eines

^auStvefenS h^rs^nommen, ber einem jeben von benen,

tvcl^e feiner 5'ürforge anveitraut fmb, bas ©eborige

imb ©rforberliche juthcilt. (^.)

405.

II, 19» Tiber ber fcjle ©runb ©ottes

bef^ehef, unb hatbiefes ©icgel; ber ^err

fennet bie feinen.
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(^ö tf! von meistern ?(uglegem richtig 6mierf(

n'Oi-ijen, &aS ©lic^ifc^e ?S>ore, irelc^eö iuf^cc

Flegel übevfef^t f;at (a(p^ocyis)f ofcerö auc^ em
^nfd}vift, oter baß bui-c^ baß Siegel außgcbrutffc

'3eid)eu Oebeutcf. 2(ußbi'ucf' ijl §iec befonbei-ß

fd)idlic^ gcwaf^tt, in ©ejug auf bie ©eroof^n^eif,

tStcinen, bie man in ben ©runb aufjufu^renber ©e^

baube legt, bie Slamen bet ©tbauer, iinb bie Q3e(lims

mung bcß ©ebdubeß einjugraben. !Kicf)iß fann geeig-'

reter fe»)n, bie .^offnung bet ^§ri|!en 511 befefligen,

unb fie 5ug(ei^ jum ©ef^orfam ju ermuntern, a(ß jene

^(nfe^riff. (^ö.)

406 ,

II, 26 , Unb mieber nüchtern mürben

ouß beß ‘J.eufelß ©fric!, von bem fie ge=

fangen finb ju feinem 5S5iUen,^

3um bejfern QSerftdnbnijfe beß |>ier gebrau(^)ten

23Ubeß bient bie ^emerfung , ba§ baß ©ried}if^e ® ort

(avayi^'\\jvüGrj)

f

meldjeß bureb nüchtern merben

überfc|t ijl, bebeutet : miß einem tiefen ©(^)iaf , ober miß

einer Tfvt von S5eraufcbung erroacben (f,
©Ißner ju b*

©t.) ,
unb fi(^) auf ben ivunjigriff ber Q3ogel|Ie((er be^ie^f,

©aamenforner, bie mit einem bie 256ge( befaubenben

93^itfe( gefd^roangert finb, ju flreuen, um baß 9Te|

befio fieberet über i§nen 3U5ieben ju tonnen, ©bam
befebreibt (Steifen, ©. 236 .) bie lixt, jvie man in

ber Barbarei manche 2(rten von Q36ge(n fongen
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pflcgf, fo(genberma§en :
,,X)ie Q^ogelfientr ' t>erfle(fm

ftd) unter ein (anglidjee £.tucf (£aiui''aß, öüö über ein
'

paar totöcfe auegefpamu ifr, baruma' ge.^tn |‘tc blud^

l»tc pcrfcbieDencn (fecrüud}t iinb\§ugängc, n?o fie 5i5{lb«

pret 5u fitiberi glauben. X)er (iüanevajj ijl gemeinig=

(id) geflecft, ober mit ber icoparöcn

bemal^lt
;

unb furj unter ber 0pi^e bej'felben finb

jmei ober mehr icd)er, moöurc^ ber '^üq^v alles be-

obai^ten fann, maß vorgeyt, 2^06 imb an<=

bere QSogel, bie IpaufcmoeHe fliegen, fainmeln ficb bei

bcm Tinblicf bee (lanetjaffeg ,
tptnn fie voriger in einer

getoiffen ®eite ocn cinanber gefreffen l;abtn. S)ie

Schnepfen, bie ®ad)tcln, unb anbere QSogel, bie

nid)t (peerbenmeife jif^en, bleiben bei bem '^Inolic? beS

auegebreiteten ^tüd' (ianeooffec beftür^t freien. 3Die^

giebt bem ©elegcnlpeit, nalper Ipinjujufommeii/

unb jmueilen ein ganzes 5Bolf auf einmal ju fangen.-

407;

IV, 6. ©enn i-d) merbc fc^on geopfert,-

unb bie meines ‘dbfdpeibens ifb oor‘*

^ a n b e n.

^n biefen SGBorfen i|l eine Tinfpictung auf ben
,

©ebraud, ben man bei ben meiften 9!>olfern ber altert

Sffielt finbet, auf ben .^opf beS OpfertlpierS uumittdbür

rtorfper, als eS ben "lobeSlireid) empfieng, ‘iöein ober

Del ju gieren. S!)ie nad^bmctsoollcn ^orte beS dpo-

VI. u
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jlclß faflen t)a§cr: fc^on ifl ?JBem ouf mein ^aupt

gegojfen, ic^> bin fd)on im begriff, öer unö

ticm Ttbergiauben öer Jpeiben geopfert ju «oerben.

53ergl. Dbpffee, XV, 256. ^uripibeö ©afc^,

m, 2i4* (^.)
t ^ ,

/

.
ö^.



2)ev ^rief an Xitn^.

4°S.

i, 13 . ^at einer aus iljnen gefugt, i^r

eigner ^^rop^et: &ie Kreter finb immer iiig=

«er, bofe ^f^iere unb faule '^cuc^e.

^iefe ?SBorfe fmb ein Tlusfprud) be6 ^pimenibeö

aus .^re^tQ ,
ber in großem Siufe Der ^Ba^rfagung

f^onb. 2)ie größten Scbriftjiefler ber ©riecbm trwd§»
'

nen feiner, au(^ Cicero in bem crfhn feiner 55utbet

»om ‘JÜ^nungepermogen (de Divinat. I, Cap. ig.),

ber i|)n jugUicb niit ber ^rpt^rdifd)fn (eibplle onfü^rt,

otS em Q3eifptel folcber, bie aus Erregung bes ©e«

wüt§S roeift'agten. <it foK em 3citgehL'jfe ber fieben

5Scifen ©rie^enlanbs gewefen fepn, uub mürbe bem«

nad) fünf l^iinbert unb einige ai^tjig

“ilnfang ber cbrifllicben 3^*frecbnung, um Die

Bcrftorung ^erufalems burc^ bie Sf^albder, gelebt

^abem

_ 409*

II, 5 . ©a§ fie bie jufigcn Leiber le^*

rcn fitfiö fepn/ feufcb, ^diislid)*

^ie ©iferfucbt ifl bei ben QKorgejildnbern fo gro§,

bd^ i^re grauen wenig ous bem .^aufe gelten Dürfen.
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fXuffet fugt (SRat urgefc^i. »on THeppo 0 , 113,):

dürfen ju Tüeppo galten aus ©ferfuc^c i^rc

grauen fo viel ju .^aufe, o(S [\e fonnen, fo I)a^ eS

t^nen feiten gejlattef mirb, einanber ju befugen, ^e»

boc^ müjfen es t§nen bie Scanner erlauben, bic ^Öäber

oft JU befucf>en, unb SOiontag unb 'Connerliog finb

eine Tlrt freier ^oge für fie, an welken fie bie ©ra«

t»er il^rer »erjlorbenen Sßerwanbten befuc^en, welches

i^nen ©elegenl^eif gtebt, in ©arten ober in bas greie

gu ge^en. 0ie mijjen es fo ju machen, ba^ beinahe

lebet ^onnerflag im 5»*u^lio9 öen SRamen eines

ligen tragt, bejfen ©rab fie an biefem ^age befuc^en

muffen, (bic ‘^obtenaefer unb ©arten fmb gemeiniglich

außerhalb bet 0tabtc). X)och beraubt fie juKJcilen

bas Qßerbot eines ^^afcha’S felbfl biefer fleinen Freiheit,

loelche ihnen, nach hetgebrachtet 0itte, ihre SÖianner

geflatten müjfen." 2Benn bie ^ofcha’S ben 5<^auen

verbieten, aus bem .^aufe ju gehen, (welches gewöhn-

lich gefchehen pflegt ,
wenn fich "truppen einer 0tabt

nähern); fo gefchieh^ 1^^*^ “ilbficht, S3erle|ung

ihrer .^eufchheif 5« oerhüten. 3(uS bemfelben ©runbe

legt ber ?(pofIet ben 'grauen auf, fich feufch unb jüchtig

gu .^aufe JU halten, .formet, II. th. © 403. (^.)

410 .

III, 5 . SRach feiner 55armher jigf cif

inaci)te er uns feelig, burch bas 23 ab ber

2ßiebergeburt unb (Erneuerung bes ^eiiu

gen ©eij^eS»
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^abc« ijl, nUc Unreintgfeiten

»cgjunc^men
;

ber ^(poflcl bebtcnt fic^ ba^er btefes

bilblicberj 'Jlußbnicfß fe^r pajfcnb, um bic geijtige Hen^

bcrung ju bejeicbnen, bic in bcm QKcnfc^en burcb bic

SBifbcrgeburt , bic baß €§riflcnf^um beroirft, ^ertjor^

gebracht mirb. X)cnft man babei on ben alten unb

allgemein angenommenen ©ebrauch^ neugeboht»^ •^m*’

ber ju roafchen; fo credit baß, maß 3^fuß in feinem

©efprd(^ mit Slilobemuß t>on ber ©iebergeburt auß

bem 2Ba|fer unb ®ei|I fogt (^o^. HI, 5 .) noch mehr

Dtachbruef.

“Äuf baß SBafchen"’ neugebohrner ^inber mürbe

gro^e Sorgfalt pcrmanbt, 5bic iaeebdmonier , fagt

^lufar^ im leben beß Ipfurguß, mufeben bic neu«

gebohrnen .^inber in 555cin, meil fie glaubten, ba^

fic baburch gefidrft mürben, 0onjl aber mufch man

ollgemcin bie .^inber mit Gaffer, mit marmem r>iel=

leicht in ©riechenlonb, mit faltcm in ^eg^pten. QSon

einem folchen 3Baf^en hti^t eß im Tlmphifrpon beß

^lautuß: „“^llß fie bic .Knaben gebohren, befahl

fie, fte ju haben; mir fhafenß, ^ber ber ^nabe,

ben ich gemafchen, mie gro^ er i(I, mie^arfl'' C^.)

41 1.

III, n. Unb miffe, ba^ ein folcher »er«

*) Postguam peperit pueros, lavare jnssit', rtos occe»

pimus

:

Se<I puer ille, qixem ego iavi, ut magnus est
,

et

multurn valef l
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unb fünbigct, öU btt ficfi felbjl

Dcrurt^eUct ^at.

Um einen Ttngcftagten ju bewegen
^ fein 3>erbce*

d)cn ju befennen, pflegte mon ii^m bei ben 3wben ju

fügen, gieb ©ott bic befenne bie

5ita§rbeit, unb fcp bein eigner Svicbtcr, I5ic ^uben

glaubten nomlicb, ba§ bie, welche i^r Qßevbcecben be»

fenrien, on ber 'öeliyfeit eincg funftigen 3uflanbeg

^b^il halben würben; bü^er ermahnten fie fölch«/ bie

eineg Qßerbrechcn^ ungeflagt nacen, unb brangen in fie,

butcb iüugnen nid)t ben Born ©ofteg auf

ficb ju laben. JDoiauf jielt poulug oucf)/ wenn er

9\6m. XiV, 22. fügt: 0clig ift, ber i^m felbft

fein ©ewiffen mochet in bem, baö er an-

nimmt, büg ifl^bcr, wenn er »on etwog überjeugf

ijl, nicht fchwach genug ift, wiber fti^ felbflr SC9«n

feine Ueber^eugung, )u ^eugin, unb wenn er ^it, III,

II. fügt: ein .^e|er tjerurtheilc fic^ felbfl»

Igmp’g Apparatus biblipus p. 306,



©er cife S3rief ^e(ri.

412.

I, lg. 19. Unt> roiffct, i^r ni(^f mit

rei’Qongli^em Silber ober 0olb er (6 [et

fet;b, fonbern mit bem tf^euren 55luf

S^rifH, aU eineö unfcbulbigen unb unbe«

flecftcn lammet.

?[Ran ^at t?ermut§ef, ba§ in ben alfe|!en

^auf unb SSerfauf blo« im Tluötauf^ einer Sache

gegen bie anbere bejlanben §abe, wie j. Q5, eineö

Bieters, ober Stiicf knbe« gegen iBich , unb ba^

t ba^er bie erflen SSKünjen jum 0cprog ein Stücf SDie^

j

gehabt hoffen , roeöhfll^ ouch ber lateinifche SHame

[

bes ©elbeö (pecunia) »on pecus, OSie^/ gebilbet

[

fe^, ^arauö erflarc fich auch ©ricchifche Spruch*

roort; ein 9vinb auf ber 3wnge {ßovg hrl yKcor-

ryj), von einem, ben man mit einem Stüc! ©elb,

morauf ein SKinb geprogt war, bejlochen hat, bo§ er

etma^ vcrfchroeige. SRach ber 5EReinung einiger '2luelegcr

fpielt ^etru« in ber obigen Stelle auf fol^c ^cbrdi=

febe ClKunje . an , bi« ein iamm jum ©eprdgI
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413.

II, 4, 3 « n>elct)cm if^r fommfn
ju bcm lebcnbigen Steine.

2)urcb eine SOictopi^er, r»cn ^fianjen ^ergenom»

men, bic fe|I-an i^een 'übuc^cln fangen, unb bui^ if^ren
'

aufjlcigenben ©aft erng(;ri_rüti‘be{» /
werben Steine, bic

noch am Sfeinbrud)e fcftft^cn, lebenbige genannt,

^urc^ biefeg ^^eiwort wirb Seftigfeit ber mit

finem Steine »trgücbenfn. Sad)e' ausgebrüeft, fcenn

niebtö ifl:- fefter, ’ölß©teine, bie im Steinbnicbe wa^jfen,

'vnb an ben §elfflntgleicb|am fe)I gewuvjelt finb. 9Jiit

einem foid^en Steint oerglcidjt bal,>cr Dutb einen feflen

nnb unbiegfamen Qjorfa^, wenn ec »on '2(nQ;:areteß fagt

(QSerwanbl. XI 7 * 3-) //-*?orter, als ^ifen, t)on Siori*

febem 5eucr gelautert, unb giß bev Stein^, ber lebenb gn

ber $öur^el (fj^.(j|t'J /'), (^,)
|

4»4t
I

III, 3. ©eteber ©efebmuef folt njtbt i

auSwepbig fepn mit Jpaarfl c^ten.
;

Bjcrlid; geflocbtencß J^aar ÜTiorgenlgnbe i

Dpn je^ec jum wciblicbtn £)cr .^craußgeber ber
;

Piuinen non ^almi;ra fanb, bag ou4) in biefer ©egenb

«or 7I(ferß biefc 2irt beß ^u|eß gewobnlicb war. 2)cnn

et entbcefte feinem ©rjlaunen in ben ^glmpreniftbtn

©rabern5)Iumien, bie nach '^egijptifcber Tirt einbalfamirt

waren. Sie batten fitb fo gut erhalten, bg^ er, nebjl

'} üuriov et lerrp, quod Noricus excoquit i’gnis,

Et saxo, quod aeihue vivum radice teuetur.



I
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anbern ©tucfcn, auc^ einen roeiblid)en Jpoarpu^, gecabc

wen ber %xtf rc»ic er nod> je^t in Ttrabien allgemein

I

5D^cbe ifl, nac^ .^aufe brachte, arm er II,

!
381 *

2)ie ©rie^ifd>en unb iKomifc^en grauen trugen i^r

I

l^aar lang, unb verfc^menbeten an bajjelbe alle iljre

ifi'imll, inbem fie eö in oerfebiebene §ocnien legten, imb

tnil allerlei ^ifffatben uerfaben. 3(uf ben alten SDiimjen,

©tafucn, unb -siiaereliefö erblicfen mir bie jierlid) ge-

flc^tenen .^aarlocfen, melcbc ber Tlpofrel, al6 einen

eiteln 5^u^, Ipicr fabelt. 5ßecgl, i 'iim, II, 9, i ,!^'or.

XI, 14* 15 . C^»)

4M»
III, 3. Unb 0 olb umfangen.

^ie ^übifeben grauen pflegten auf bem ,^opf eine

golbne ,^ronc in ber §orin ber i^tabt 3erufalem ju tra*

gen; nad; ber ^erftorung ber Ctabt trugen fie biefen

(Sebmuef jum 2(nbenfen an bicfe(be, Xm .iSabbatlji

giengen jie niebt (eid)t olpne biefen .^opffebmud aug. X)ie

Xbfttbt beä 'ilpojtels ift, pon aller übertriebenen .Kleiber»

prad^t übjumabnen, (^.)

4 iß.

III, i8* @ inte mal auch ©brijluö einmal

für u n f e V c. © ü n b e n gelitten bat, ber ©e-

rechte für ben Ung er echten.

3^ie Q^ürftellung, ba§ baö Dpfertbier an ber ©teile

beffen, ber eg für feine Uebertretungen beg göttlichen @e*

fe^eg barbringt, getobtet unb geopfert merbe; i|l febr
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a(f, unb ^ciTfc^fe unter Jpeiben unb eben fo wo^t

unter €t^riften. ©, btc ^emerf. ju 4 9)Zof, VIII,

16 . II. S3, 9Rr. 353 , 232 , (^.)

417 .

IV, 3 . Denn c« ifl genug, bag n>ir bic

»ergangene geit beö Icbenö jugebraegt

ben nach ^ctbntfc^em 5S5Utcn, ba wir roan-

beiten in Unjuc^t, iüjlen, ‘trunfen^eif,

ferei, ©auferet), unb grduii^cn 3(bg6fa

feveien.

(^5 ijl in biefer ©teile nic^f fowo^i »on Unfittiiegs

feiten im gemeinen kben, als von ben ^luSfcgweifungcn

bie ?Xebe , benen fid) bic .Reiben bei mehreren i§rer reli=

giefen ^ege überliegen. Der ®riec^if(^c 'Jlusbrucf, wel-

d)cn lut^er ‘^.runfen^eit überfc^t ^at {olvo(pkvy(ai'),

bebeutet 93üffenreiffcr au6 'tvunfen^cit »on

® e i n. Die folgenbc ©teile aus SiK a i 1 1 c f
’ 6 ^efcgrÄ^

bung »on Tleg^pten (^riefX. ©, 59 .) fann uns einen

53cgrijf »on bergleidjcn ^^ogenreijfcreien geben, wclt^c

ber Tlpogel im ©inne §af. „5)ian feilte faum glauben,

wie »iele ©puren ber alten Dieligion, welche mehrere

^a^r^unberte binbiirc^ in ?legpptcn gc^errfegt ^af, man

nod) je|t in biefem ionbe antrifft. Df^ne »on ber leiben*

febaft für bie Wallfahrten jureben, bic, ob fieg gleich

ber ©egenftanb geanbert h<Jf/ hoch noch immer biefelbe

ifi, gnben bie 2legpptier no(^ jeht benfelben ©efehmaef

an ^roceffionen , ben man an ihren IBorfahren bemerft.

©s giebt »ieileicht fein ianb in ber Welt, wo fte houggec
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oU in biefem. 2)ci- ganjc Untcrfdjicb befreit

barinnc, ba^ bU oitcn ^tcg^pticr U^rcn ©6ttcm ju

ren ^rocefftonen onfiedten ,
bic ^euftgcn aber ii^rc

0anton6 ober .^ciliQcn , bie i^nen of^ngefö^r eben fo

»ttl fir.b, bamit e^ren tooflcn. Uebrjgenö in biefen

^ertiiionien ©eregetteg, »cber in 2(nfe§ung bc6

3ugg, no^ ber itleibung. fleibet firf?, »oie er

will; aber bie üuftalUnbfien nnb Idc^erticbfien “iinjuge

gefallen immer am meiften. S)ie einen tanjen, bie

anbern fpringen, anbere f(^reitn; furj jeber fnd}t in

biefen anöfc^tpeifenben iSKummereien an Xolll^eiten eö

bem anbern juoor ju t^un. mef^r fic bergleicben

begehen, befto mel;r glauben f»e ficb oon bem ©eijic

i^tes ^rop^cten befcelt," .^ormer, IV. 3^4»

418»

V, 4. 'iSenn erfebeinen wirb ber ^rj*

bitte.
^

^n ölten ö(g Qßicbbeerben fef^r joblreid)

waren, würben jur ^eforgung berfclben unb jur 7luf»

fidjt über (ie mehrere .^irten erforbert, unb bomit jeber

von biefen feine 0cbulbigfeit tbnn mochte, war e$

nofbig, ba§ ©incr über bie übrigen bie 7luffid}t batte.,

©in fold,er Tluffeber über bie .^irten 0auls war ^oeg,

1 0om. XXI, 7. 3n einem, manche intereffante 9]och=

richten cntbaltenben 2(uffabe über bie 0chofjud)t in

0panien in ©entlemon’ß ü?iagaj.(S0Iai764.), wirb

bemerkt, ba§ in biefem lanbe, wo fich von ben Beiten
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ber .^€rrfc^aff bec “Araber ne^ fo man(^c morgcnlanbt*

fc^c ©cbtduc^c erhalten ^aben, jebc .^eerbe 0c^afc dncit

Dberf^dfer f^abe. „ßc^ntaufenb 0c^afe mac^im

eine Jpeerbe auö, unb biefe ifl in |c^cn 2tbt§ci(ungen ge*

d^tilt. (^in 9)Zann fu^rt barüber bie "Huffic^t, mup

^igent^umer t>on »ier * biö funf^imbecf ©c^afen,

d;dtig, unb roarfifam feijn, unb fic^ auf btc 2Binbe, bo$

^Bettcr
f unb bic dtranf^eUcn ber ©c^afe »erflehen. Sc

fiat uniimfc^i’dnfte 0)en)alt über funfjig ©c^dfer unb eben

fe ©iele .^iinbc. Si* md^lt fie, äud)tigt fie, unb ücrob-

fd}iebct fte naef) feinem 53etieben. Sr ifl ber 93orgcfebte,

ober Scji^irtc ber gonjcn .^eerbc/' (53.)

419.

V, 8‘ Sucr 5ßiberfacf>er, ber Xeufcl^

gef^t iim^er n>ie ein brüUenber iöroe/ unb

futfiet, melden er oerfc^linge.

Daö-Q3ru(len bes ioroen ifl fc^on on fic^ baö §ur^-

tcrli^jic, roaö mon ^oren fann; ober eg njtrb no^ fc^reef-

lic^er f wenn man rneig
, ba^ eg ber fiebere Vorbote ber

3 er|^6rung jebeg febenbigen ©ef^opfß ifl, baö i§m in ben

5'3eg fommt. ®ai;ec bic ^ragc 5(mo6 III, 8 * ^ ^ r

iome brüllt, tocc follte fic^ nitrit furchten?

(Q5gl. bic 53emerf. ju biefer ©teile, IV. 53. 9^r. i 103 .

©. 379 .) S^er loroc pflcfll ffi» für(^terlic^ 55rullen

nicht e^ec ju ergeben, alg bU er feine 53cute erblieft, unb

im begriff i|I, ficb berfelben ju bemdebtigen. 53 oi

(hart’g J^ierojoif. 11.53. ©. 729 . (53.)



Scr peite S5nef ^Utu

420, .

I, 19, SJBir §oSen ein »fjieö prop^cfifc^cs

2Borf, unP i^r t^ut n>o§l, ba§ i^c Parauf -

achtet, atß ouf ein Pn& Pa fd)cinet an

einem Punfeln Drf, biö Per anbred^f^

unP Per iSKorgenltetn oufgci^c in euren.

Jpetjen,

2)aö in Piefer Steife gebrauchte 55ifP ifl, roic

iacfemacher >)crrnuthct (Observatt. philolog. P.II.

Obs. 6. p. 166.), t)on Pem Pe6 ‘^.empef^ ju

^erufalem h«r9f«onimcn, weld^ec Paö .^eilige bie§,

3n Piefem Purch fein ‘^ogegfid^t erleuchteten Dvaumc

heri'fchtc |fetö ein heiligeß 2)unfe(, welches blo6 Purch

Paö fchroache ii^t Per iampen Pe6 fiebenarmigen ieud}=

terö erhellt rourPe, lln jePem 9)?orgen begab fich vor

^ageö Einbruch ein ^^rieffec auf einen erhabenen Drt

Pe6 ‘^.empelS, um Pen Tlnbru^ Per 9Korgenr6thc }u .

beobachten. ©0 bolP er fie crblicfte, rief er; e6 mirP

hell! darauf begaben fich Pie ^^rieffer , »ocldie an

Piefem “iage im Jpeiligthum Pen 5)ien|i

Pajfelbe, reinigten Pen feuchter, unP lofchten vier von

Pen iampen Pejfelben auö. Penn Pen ^ag über braun*
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s feil ,
wie ^ 0 f < p ^ u 6 m« Ibet (7((fecf III. ^op. g.

§. 3.), nur Pret iampin; alle ficbcn rourPen jcPtn 7(bcnP

nngejünpet, unP brannten Pie 3Iac^t l;inPuic^ biel jum

Einbruch Per SKorgenröf^e*

S)q§ übrigen« Paö ‘^cm*

peiö Punfel roar, Porf nic^t beftemPen; Penn ouc^) in

Pen Xempein anPeret alten Sßolfer ^errf^te flet« ein

gel^eimni^oolle« S^rfurc^t einflo^enPeö iJunfct. 0clb|I

Per berühmte Xempel Per^S)Iinen)a ju Titten, 9^ort^e<=

nion genannt, Don Pen SÖIo^ammePanern in eine tSKo»

fc^ee umgeroanPelt , njurPe Purc^> fein ^ageölicbt er=

^ellt. @pon, ein franjöftfc^er 9\eifenPcr, Per i§n im

^a§r 1675. befud)te, fagt Pavon (9*ieifen, II.

0. 88* Öer .^aager Tlueg,): „7ll6 ic^ in Pie S!)io«

fd}ee eintrat, mar icb nicht, mie onPere, über Pie X)un»

fel^eit Perfelben DcrnninPerf. ^a« menige iichf/ mel*

^e« fie noch h<^fte, erhielt fie au« Pem .^infergrunPe,

Pen Pie dhrifien geöffnet als fte i^n jum S^or

machten, ^n Pen heiPnifchen

pcl fein anPere« licht, als mos Purch Pie ^.^üre eins

fiel, unP PaS fich allmahlig verlor, menn man in Pen

^ronaoS fam ,
melt^er blos Purch öoä erfle ^^ortal

[darnach erleuchtet murPe. ^ch roürPe vielmehr ver»

TOunPert gemt’frn fei;n, ^enfler 5** f^h^ti, Pa

man fie in Pen alten ‘Tempeln hochji feiten findet»

2lud) Per “^-enipel Pes "thefeus ju "Jltpen fein an»

Peres lid)t, als mas er Purch Deffnun»

^en erhielt, melche Pie fömehen ol)ne ©^mmetrie in
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öie T)ecfe gemad)! ^abcn, weil ftc fciefc-ß 'Tempels

alß J^irc^e beöienen raoUten, uii& man fielet rool;t
, &a^

tu oUm Sfitin bloö Öurd) ba$ ^ovtal £id)t einfüllen

fonnte. 93?an glaubte of^ne ßmeifcl, ba^>bie in bcn

liempeln l^eiifc^enbe ^unfcll^cit bie Sintretenben mit

einem ^eiligen '£d)auer erfülle. Unb balper fc^reibt fid)

tüopl auc^ bec ©ebrauc^ bec iampen in ben ^cilig*

tl^ümevn,"

421,

III, 10 . wirb ober beö .^eren ^ag

fommen aU ein 2)ieb in ber SRnc^t, in n>el»

c^cm bie .^immel jcrgel^en mevben mit

großem .^ra^cn, bie Elemente ober merben

vor ^i|e jerfi^met jen, iinb bie ^rbe, unb

bie ®ccfe, bie brinnen finb, tverben ver*

brennen.

bie ^rbe bereinjl bur^ §cucr unfergef^en

»erbe, mor eine fe§r alte unb roeit verbreitete 5Keinung,

^öfepl^us fü§rtalö eine alte Ueberlieferung an (2ütcrl^.

25. 1. ^ap, 2 . §. 3 .)/ bie .^inber 0 et^’8 Ratten noc^

vor ber 0ünbflutl; von Tibam gelernt, ba^ bie 2Belf erfi

im Gaffer, unb §ernacf) im ^euer untergef^en folle, unb

Ratten beöl^alb i^re ajIronomifd}en ^ntbeefungen , bie fie

in ber SHadjroelt aufbe^olten »Voltten, auf jtvo 0autfn

gcfc^rieben, bereu bie eine au6 0tein genauen, bem

?Ö5a|fer ju tviber|ie§en, unb bie anbere, um baö ^euer

außju^alten , au6 3 i«9«in n>ütc verfertigt tvorben. ^iner

ber altejben ©riet^ifd^en SEÖeifen, .^eraflit l^atte, mie

\



176 2 Ilfj 10. No. 421*

0impnciu6 mdbet (in bem Kommentar ju TCriflö^

nUö 00m .^inimel, Q3 . I. .^op, 9.), gelehrt,

nenn bie 2ße(t auggebrannt fcpn tüiirbe, fo roerbe mitten

<ui& bem §eucr eine neue f^erpoifommen. 2)iefec SL)iei=

ming maren oud? bie ©toifer, 0ic glaubten, n)ie

(Cicero melbet (pom 5ßefen ber ©otfer, II. .^op.

46.), bie (Erbe roeebe jule^t bur^ Jeuer pcrje^rt roerberi,

unb bann roerbe eine Erneuerung berfelben folgen. S3ei

Opib (QSetmanbl. I. QSs. 256.) fagt Jupiter, in*

bem er bie übrigen ©otf'er pon ben 0d)i(ffalen bes 5)icn*

f(^engefd}lecf)t& belelprt, eg tPerbe einjl eine Seit fonimen,

ba bas SOieer, bie Erbe, unb bag ©emolbc bc5 .^im*

mels in 5‘lammen jbe^en werbe *')* X)arauf jielt auc^

iucan, wenn et C^Mparfal. VI, gi2 fgg.) ju Eafar fagt,

er braudje fid) nid)t barüber ju betrüben, ba^ er bie .^6r*

,
per ber in bem ^b^rfalife^en Treffen gefallenen .krieget

ni^t ^abe perbrennen loffen, cg werbe bie Seit boinmen,

ba fie mit ber ganzen übrigen Söelt burc^s Jeuer per»

^e^rt würben *'*).

j

2)ie S3raminen nel^men Pier ®elfperioben an, pon

welchen bie pierte bie ^eriobe beS ©ottes 0c^ipa, ober

bie S^it öee QSernic^tung bet QBelt burc^ einen ^efti*

*) Esse quoqiie in falis reminiscitur, affore fetnpus,

Quo inaie, qao tcllus, corfeptaque l'cgia cocli

Arcleat, et imindi moles operosa labofet.

Hos, Caesar, populos, si nunc non usserit ignisj

Cret cum lerris, uret cum giirgite pontij

Communis mundo supereSt togus ossibus «stra

Rlixturus. — — -i*
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gm feurigen unb glüf^enben fJBipb fepn wirb. 91ac^

biefer, tuenn 7(((cg aufgericben unb t>ernid}Ief i|l, rcer^

ben ouö ben no(^ übrigen @aamenftoffen, irelcbe in

ben iotüif bos ^teied^ ober feie ©eburfgt^eUe ber

©6(fin S3^avani foden aufgenommen toerben, eine neue

©rbe unb neue .^i.mmci ^eroorge^en, 0, beö 5^atec

^outinug t»om ^ei(, ^artl^olomaug Systoma

brahmanicum p. 79 fg.

VI. ^^cil. 12



2)etr erfJe SSrtef 3o|>anni^<

422»

in, . 7 . 9B«nn ober jemanö biefer Sßett ©u»

fer ^at, un& fielet feinen trüber barben,

iinb fein ^erj t)or i§m ju; rote btei=

het bic Hebe ©offe 6 bei i^m?

X)ie ©riec^ifc^en ®orfe, welche Ht§er, bem teuf»

fc^en ©prac^gebrou^ jemd^ ganj richtig übeefe^t §af:

unb fcf)(eu^t fein J?erj \>or i^m ju, bebeufen

cigenfiic^; unb »erfc^tie^t feine ©ingeroeibe
/

t>or i§m. S)ie S5en)o§nec von Ota^eke §oben eine

SvebenSart, welche mit biefer genau übereinfommt, ©ie

brauchen fie bei oUen ©elegen|ieiten, wenn ieibenfebaften

i^nen Unruhe verurfacf>en, Kummer, ^eftigeö 95era

langen , unb anbere Tiffecten ^aben nacf> i§nen i§ren ©i|

in ben ©ingeroeiben, unb eben ba^in verfemen fie auch

‘ ölie ©cijlegvcni^tnngen» ©ooTg fKeifen in basjiiiie

S)?eer, (^,)



£)et^ 23ricf an t>ie J^et)v4er.

I

423»

1
II, 15. Unb erlofetc bie, fo burc^ ^-urc^t be$

I

Xobee im gonjcn leben ivnecbte fei;n mußten.

T?ec 7(poj!et befcbreibt ben ber öIö

! einen Sujlanb bec ^nec^tfebaft, in roelcbec fie ficb aus

' gurebt vor bem ‘lobe befanben» X)ie Uefacbe biefetr

I §urcbt .mirb in bem vorbergebenben QSerS angegeben;

weil ber teufet bes ‘lobeö ©emalt ^aU ©r mürbe ba»

ber bet XobeSengel unb ber ?Ö5ürgenget genannt,

©ie glaubten, ba^ ber 5öürgenget über ben SDZenfeben

no^ noch feinem ‘lobe SKacbf b^^^‘ 3^ SOiibrafcb

beö iXabbi 3f<^af, bes <SobnS ^arna(^, mtrb gefügt,

wenn begraben roorben, fo fomme ber ©ngel

beS XobeS ,
unb fe|e fid) auf fein ©rab

;
bei flcb ^ahe

er eine ^ette uon ©ifen unb §euer, 2>ann notbtge er

bie @eete mieber in ben Körper 5U geben, 5erbrecbe bie

©ebeinc beffeiben, unb peinige ©eete unb Körper mit

allerlei SDiartern einige 3^»^ iang, S)aber pflegen bie

^uben am großen SSerfobnungStag ©ott ju bitten, er

möge fie von biefer ^^einigung bes ‘leufels im ©rabe

befreien, ^n biefem ©ebet, metebes anfangt; „lajfe

bir gefallen, Jperr, mein ©ott, unb ©ott meiner 50a*

ter, [mir gnobig äu|ep," b®*lP^ //Unb eclofe uns

,12 *
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von bofen S3ef^(üjfen, von t)cr SSerö^Omg, von öec

7(rmut^, von öKen 2(rten t>er ©trafen unb von Dem

©eric^t l)er JpoKc, unt» von t»en ©erlogen (Reini-

gungen) beö ©cabeö." ©ne ä^niiebe ©cbetöformet

ijV bei ben Sliobommebanern gebrau^li^, Ririe’ö

SBerfe, III. 5S. ©,151. (^3 .)

, 424.

IV, 13» ©6 i|t aber otles blop unb enf-

be^etvor ben klugen beffen, mit bem mir

ju t^un b^ben,

©ö i|l von mehreren ^ußlegern ri^tig bemerft tvor*

ben, ba§ biefe ?83orte eine Tinfpieiung auf bie Dpferge-

braune enfbaiten, namentücb barauf, ba^ man bem

öpfertbicr bie .^auf abjog, unb e6 auffcfjnitt, fo ba§

alle innere ‘$.§eUe ber S3efd}auung offen ba lagen, S)enn

ba6 eine ber ^ier gebrausten ©rieSifS«Ji SBorte

(yvfiva) bebeutef: roaö feine IBebecfung bat, ba6 an»

bere (rfr^a%:/A,/<TjLi£Va), ettvaö, beffen ^nnereß ni^C

verborgen ijl. 33 0 b b r i b g e ju b. ©f. (iS.)

425.

V, 7, Unb er \)at am ‘^age feineö $lei:<

fSeö©cbet unb Rieben mit flarfem ©efSret

unb geopfert,

2)aS ©rieSifSc für Sieben {herEgia)

bebeutet eigentliS Detbaumen mit ®ol(c

umwunben (.^arpofration’6 'IBorterb, ©, 153,

Tllepanber ab Alexandro Genial. Dier. fÖ, V.

^ap, 3,), tvelSc bie, fo um Sieben baten, in ihren
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J^anbcn ju tragen pflegten. S^a^cr Gebeutet jenes ®cie«

?S5ect: 23Ute um (^0
426.

VI, 16. ®ie 9Kenfd;en fi^rooren roo^t Set

einem ©ropern, benn fie finb, unb ber ©ib

mad}et ein ©nbc aUes .^abe'rS, babei eS

t>ejle bteibef unter if^nen.

2)ie lixtf wie bei ben ^uben ein ©ib abgenommen

würbe, unb worauf fid) ber Tlpoftel, inbem er an 5^ben

fd)rieb, o§ne 3>^cifei bejog, war biefe: ber, wcicbec

f^wur, na^m baS ©efe|bucf) in bie .^anb , unb f(^wur

flc^enb bei bem 5Tiamen ©ottes, ober bei feinen 23eina*

men. ^ie Dritter ütfen nid}t, bap ^emonb in einet

anbern, als in ber .^ebraifi^en ©pracbe febwur. 2)ic

©ibesformel war fotgenbe: „©ief;, icb febwore bei

bem ©Ott bei bem, ber erbarmungSooll unb

gndbig ijl, ba§ icb in biefem CDZannc niebtß febutbig

bin."

427.

VII, 26. IDenn einen folgen .^obenprie«

fler follten wir haben, ber ba wäre heilig,

unf(^ulbig, unbefled't, von ben ©unben ab*

gefonbert, unb h^hc»^/ benn ber J^immel ifl.

2)ie wicbtigfle 3(mtsoerri(btung beS J^ohenprieflerS

war, ba§ er jährlich einmal, am großen SSerföhnungS*

tage , in bas ^lllerheiligfle gieng , unb baS S3lut ber

©ühnopfer gegen ben 2)ecfel ber ^unbeS * ober ©efe|»

labe fprengte , um baburd) feine unb beS ganjen 35olfeS
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0unbcn 51t »erfof^nen. X)omU cc itiutt bicfc n>^(^)^lgc

Zeremonie als ein vodfommen gefe^Hc^ teinec jaugübte,

würbe er fc^on fiebm ‘läge »or bem QSerfo^nfel^e aug

feinem .^oufe geholt, unb in eing ber in bem 2(nbau beg

‘^empeig beftnbUc^en 3immer gebroc^)f, unb bafelbj^ ge-

|)6rig vorbereitet. Tim QSorabenb beg §e(ieg burftc er

feine nd^renbe 0peifen genießen, unb nai^bem er ein

md^igeg Tibenbbtob ju fici) genommen ^atte , würbe er

hinauf in ben 06Uer Tibtinag gebrad)fe, wo er bie SRac^f

fc^iafiog jubringen mu^fe. 0 . ben ‘^.almubifc^en ‘^rof*

tat 3 0 ma, b. i. ber gro^e (QSerjo^nungg^) ‘^ag, ^ap, I.

§. 1 fgg. Tiuf biefe ©ebrduc^e fc^eint in bet obigen

0te(lc angefpielt ju werben, (^.)

428 *

X, 23. 00 iaffet ung ^inju ge§cn ge»

wafd)en om leibe mit reinem 2ßaffer,

15ei ben me§rej}en QSolfern beg Tiitert^umg mußten

fic^) bie, wel^e an feierlid)en Opfern, unb anbern got»

tegbien|Kicf)en Zeremonien ‘^^eil nehmen wollten, vorder

mit iS3a(fer reinigen. ®a^er würbe an ben Eingängen

bet Xempel ein @efd§ mit gcwci§etem SBajfcr ^inge»

(teilt, in welc^eg, wie 9^Uniu 6 fagt (SRaturgefc^.

23. XV. .S'ap. 30 .), bigweilen ein lorbeerjweig gelegt

würbe, womit ber ^^riefler alle, bie hinein giengen, be»

fprengte. 3)ag 2öajfer, beffen man fic^ ^ieju bcbiente,

mu^te bag reinjlc fei;n , unb würbe beg^alb au6 Ouellen

unb 23de^en gefc^opft. Slöajfcr aug 0een unb ^eic^en

^ielf man ba^u für untauglich, auch folcht^/ wag jwar
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ötiS t)€m reinjien ©trom gefc^opff, aber eint ^eit lang

gcflanben §attc, 2(eneaS befprcngf ftc^, bei QSirgtl

(7(en. VI, 635.) , a(6 ec im begriff i|I, öaö Slpfium j«

betreten, mit frifc^em ^Baffer (recenti aqua).

bie ^([acr fid) ju i^ren Tibroofe^ungen be6 reinjlen SGBaf»

ferö . bebienten , fagt orp^priuö. Darauf be^ie^en

fic^ fcic obigen ®orte beg Tipojielg. Und) (Ejec^iei fagt

(XXXVI, 25.): reines ?£Baffer über

euef) fprengen, ba^ i^r rein werbet »on aU

ler Un reinigfei f. SOIeerroaffer würbe für baS wirf=

fainfte gehalten, weil baö ©alj eine rcinigenbe .^raft

l^at. Da§ec pflegten, wie 'MrifHbeg metbet, bic

3uben, weld}e am 9)?eere wohnten, taglicf) ror ?(nbritc^

beg 5)iorgeng bie .^anbe im SÜReere ju wafc^en,

ter’g ®cicc^. “ilrc^aotogie, I. ©.222. (iö.)

429*

I X, 35. Werfet euer 55 ecfrauen nic^t

I

weg, weld)eg eine gro§c ^elo^nung ^at.

Unter bem Vertrauen, woron ber^ipofiet ^ier

fpric^t, wirb entweber cin@(aubengbefenntni0 rerflanben,

weic^eg frei unb unerfc^roefen, feft unb flanb^aft fepn

foil, ober ber ©laube in feiner roden ßurerfu^t, beiy

atg ein geiflUc^cg ©d)i(b (©p^ef. VI, 1 6.) , in feinem

§a((c weggeworfen werben barf. .Kriegern gereifte

cg 5ur©c^anbe, i^r ©c^itb wegjuwerfen , ober ju rer^

Heren
;

bei ben ©riechen war eg eineg ber größten SBer^

brechen, welches mit bem
'

5;ob befiraft würbe, ^lep^

onber ab Alexand. Genial, dier. L. II. Cap. 13.
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23 ci t)cn aUen ‘^eutf(^)en roatr, tute “^ocituö fa^t (@ec*

mon. ilap. 6,), „ten 0c^>ilö im Treffen jm'ud'gelaffm

^aben, i>or3Ü9lid}e S^onbe, unb tpeber bemDpfec bei*

5utt)o§nen, no^ in bie QSolfgperfammlung ju gc^en, j|l

füldjen 0^macbtjonen erlaubt; unb »iete, t)om .Kriege

ubrigbieibenb
, b^^ben biefe ^brlofigfeit mit bem <ptric^

geenbigt.^' S^ief; fanb auch na^ gergumrr B^it nac^

^acituö 0tatt. 3^enn in ben 0aü[d)en 0efeben mirb

benen eine fermere ©e(b|lrafe auferlcgt, bie enbere einer

fp fd)Qnbiicben 5'eig§eit bc[d;ulbigen, 0, bie 0alifd)et^

©efc^e Tit. XXXIII. Cap. 5*

430*

XI, 35, X)ie onbern aber finb jerfcbtggen,

la^t ficb mobl nicht bcflimmen, ob bur^ biefeii
j

2(u6brucf eine eigne 7(rt von ieibeßfirafe angejeigf werbe
; |

pber ob er überhaupt für alle 7(rten »on geroaltfamen %o=
j

beöorten ju nehmen fep. S^obbribge fagt, baö ©rie? 1

chifchß SlÖort (hv[jLrravi'cs':^ 7jo'av) bebeute eine befonberc
j

2(rt ber ‘Tortur, welche ^^mpanum^ ober. ‘Trommel,

genannt wnrbe, unb barinne beflanb , ba^ ber SOitnf^

auf bie gewaltj’amfie SSJeife auögebehnt, unb bann mit

^nutteln gefchlagen würbe, welches eine §6^(1 graufame

Starter fepn mu^te, in bem alle ©liebep guf baS empfinb*

pchjle auögefpannt waren,

431*

. XI, 37. 0 |e finb jerhaeft,

„%m 5ehnten 5)^ai horten wir einen .^anonenfchu§,

bet in her 0tgbt fiel, nnb, wie wir auf unferc (Siiun*
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liigung erfuhren, von ’.&er ^jrecufioit eines !Hau6crs

rüf^rtc, ber ouS ber SÖIünbung eines SOiorferS 5efci)o|7en

njurbe. ®ec 5^rinj ndmiie^ bici ^af^tiaren (ein

rduberife^ier 0tamm in ben föcbirgcn) njegen 0trapen*

rgubs 511m ^ob verurt^eilt ; bet eine n?utbe em^auptef,

bet’ Zweite auf bie etrodf^nte 2itf in bie luft gefptengf,

bet X)ritte von einanbet genauen, unb bie beiben ’^.^eiie

feines .^orpetS tvutben ,
jut 5Batnung fut anbete feines

gleiten, übet eines bet ftequentej^en ^f^ote bet ©tabf _

gegangen, 2)iefeS gtd§(ic^)e @c^)aufpiei fanb btei ^age

lang 0iatt, (£s bient cinigetnia^en jut (^tldufetiing

eines alten ©ebtaiic^S , von weichem man ein ^eifpiel

an ©aut ftnbet (i ©am. XXXI, 10 .), bejTen .^otpet

von ben fM^iii^etn an bie SiKauetn von33etI;fc^an ge§an*

gen »vurbe. 25^fage: „einigermaßen;" benn genau i|I

bet nid}t berfetbe. ©cf>efet^ * Serben i|I bet

te(^nifcf>e 2(uSbrucf fut biefe ©träfe, we(d}e barinne be* -

fre^t, baß bet .^otpet bet idnge na^ mit bem ©d^metbt

von einanbet genauen mitb, fo baß jroifeßen ben ©c^)en*

fetn angefangen, unb an bet ©eite beS .^atfeS übet bet

©pultet aufge^ott mirb. ^ieiteic^t meint bet 'Jtpoßel ,

J^ebr, I, 37. biefetbc ©träfe," 9)to tiet’S ^tveite

Steife nac^ ^^erfien, ©. 96 .

432.

XII, I. Saturn au^ mit, bietvcil mit

foteßen .Raufen (rvottlic^: eine folc^e ^otfe)

Beugen um unS ßaben, laffet unS ablegcn

bic ©unbe, fo uns immet
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frage mac^f, un& Uffet uns laufen mtf ©e*

t)ulf in bem .^ampf, Der unö »erorbnef if!.

€appellu 6 meinf, ber tebruef: eine SBolfe

T)on Beugen fep auö ^efaj. LX, g. genommen,

tuo cö »on bic^fen ^?on S56ge(n ^ei^f: wer finb

bie, roeld)e fliegen mie bie SBolfcn? ?16er

• auc^ bei ©riec^ifc^en unb ^iomifeben ©cbfiftj^eKern finbeC

ficb biefer ‘Jluöbrucf. @0 ernja^nf .^omec (^1, IV,

274. XXIII, 133.) ©eroolfe 5u§»olfö, 0fa*

fiuS (halber I, 340.) ^©olfen X)on QSogeln, unb

liviuö (^. XXXV, .^ap, 49 .) ^GBolfen t>on

»olf unb Sveutern»

^ie (^rmd^nung ber B«W 9 «« ö« obigen 0fel(e

beliebt ficb of^nc Bn>f‘fel auf bie ^Beffldufe in ben Olpm»

pifd}en 0pielen, bei toelcben geroiffe baju beflimmfe

9>erfonen am Biele fianben, um ju beobat^fen, roer baf=

felbe juerjb erreiche, unb ju ©unften beö 0iegerg ^eugfen,

auf toelcbeS ber <Siegegfranj ertbeilf mürbe, (<B.)

433 -

XJI, 4. 3^enn i^v t^aht no(^> nic^f biß

ouf^ ^luf miberflanben über bem .dampfen

miber bie 0 unbe.

^aö ^ilb ijl von ^auflfdmpfern bergenommen, von

ben Diomern Pugiles genannt, 0ie batten bie ,^dnbe

unb 'ilrme mit jlarfen lebernen Dviemen, mel^e Caestus

biegen, umtvunben, bie onfangö fur| tvaren, unb nur
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816 <m Jpanbgelenfc reidjfen, mi( bcr Seit

tedatigcil irurben , fo ba^ fte £>iö an ben
.
^Hcnbegcn,

unb
I
bisweilen wo^l bis an bie 0c^)ulter giengen.

SRac^ unb na^ brandete man fic ni^t blos jur QSer*

t^eibigung, fonbern auc^ jur ^efd)dbtgung bes ©cg»

nei’S, inbem man fie mit eingend§etcn @füden ^let

ober ©ifen auSfullte, um ben (Belagen beflo mehr

9iad)brucf ju geben. 3)at^er woren biefe ^dmpfet

gemeiniglich mit SSlut bebeeft.j (53.)

434 »

XIII, 15, ©0 laffet uns nun opfern

burd) i'hn baS lobopfer ©ott altejcit.

Die ^uben §atten eine Tlrt oon Opfern, welche

g-riebcnS= ober §reunbf^oftS * Opfer hieben,

©ic fodfen nicht baju-bienen, ober greunb»

fdjaft mit ©ott ju jliften , fonbern ju erhalten,

^ranbopfer, ©unbopfer unb ©(^ulbopfer würben alle

wegen eines QSergehenS, boS fich ^emanb hatte

©(hulben fommen laffen, bargebrachf, unb würben

als ÜSKittcl betrautet, bie SSerfchulbung auSjufohnen.

2lllein bei ben ^i’iß'^^’ißopfern würbe ber Opfernbe als

einer , ber mit ber ©ott^eit in Sreunbfehaft flanb,

betrachtet, unb baS Opfer war ein S^lch^n ber banf*

baren ©rfenntli^feit für erhaltene Qöohlthaten, ober

fie waren mit ©elubben oerbunben , um fernerer

Sßohlthciten theilhaftig 5a werben, ober fie würben

aus freiem Tlntricb bargebracht, als SHittel, fich ^
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Si’iebcn unö 5’f^unt)fc^)off mit ©oft ju cr^olttn, J)a*
j

fjev tt)urt)en t)ie §c‘ct>en6opfer in X)anfopfcc, ©elübbc*
|

Opfer, unb freiroUligc Opfer eingef^eilt;
f» 3 9Kof*

VII, II, 13. 3*^ bm obigen Torfen be6 “ifpollctö

werben o§ne 2)anfopfer »erjlanben.

«ing’ö 3^0» 4Uert^. L S3, ^.335» (^.)

' \
^

.1
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435 »

n, 2 . ©enn fo in eure Sßerfammlung fant«

€in SSJZonn mit einem gül&enen SUnge,

Unter t>er r;ier errod^nten SSerfammlung iji ni^t’

eine gotfeöbienjKl^e ju t)erjie^en, wie man gemeinig*

Itc^> annimmt, fontjem eine geri(^tU^e, in einem @e*

ric^fg^ofe, mo ?DIdnner fi|en, meiere geneigt fin&,

ten Sveic^en jiim 9ia^t§eil t»eg ^rmen ju begunjiigen*

®ie SBorfc im brieten Sßerö: fe|e bi^ ju meinen

gupen, paffen fef^r mo§t auf einen @ecic^fg§of, wo

ber Siie^fer gemo^nlid; §o§er al6 anbere fi|f. 2)cr

Tipoflct fogt baffer, ba§ bergiei^en 3iu(ffisten auf

Siang unb 9\eic^t§um unre^t fe^en, imb bog bie,

welche fic^ berfelbcn f(^)ulbig machen, geflraft mer-f

ben vom ©efef alö bie Uebertrefer (Q5g, 9.)»

€in gottli(^e6 SSerbot, mobur^ in gottegbienftiie^en

SSerfammlungen .ein Unterfc^ieb jnjifcijen mef^r ober

weniger e§rent>oI(en 9^ld|en unterfagt wäre, giebt eS

nid}t-, bie j^bige ©teile mu^ fic^ alfi> auf ^art^ei=

' lid)feit t»or ©eridjt bejief^en, worüber 3 SDiof. XIX, 15*

fülgenbeg ®efe| beftnblicb ifi: ^f^r foKt nii^t un=

rec^t f^anbeln am ©eric^t, unb follft ni^.f
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»ecjie^ctt &en ©cringen, tio(^> Öen ©ro§en

e^ren. SDie ^almubijten fagen, cS fep Siegel geroe«

fen , öa§

,

wenn ein Siei^ec unö ein ferner jugleii^

\)or ©cric^t erfc^ienen waren, man ben Sieic^en nid^t

^abe nieberfe^en, unb ben Firmen j^e§en taffen; fonbern

ba^ beibe entweöer fi|en, ober fielen muffen.

biefen ©ebraue^ fc^elnt fic^ ber Tlpoftel ju bc^ief^en,

wenn er benen einen SSerwurf mac^t, welche ju bem

Sveic^en fagen: fe|c bu bic^ ^er aufö befie, imb

imb ju bem Firmen: |Ie§e bu bort, ober fe^e

bic^ ^er
3
U meinen ^cnning’ö ^üb.

II. 23. ©. 66 .

9)^if ben 5Sorfen: ein !9tann mit einem gul<=

benen SUngc bejeii^net ber Tlpoflel einen Sieic^en.

23ei ben EXomern burften nur 0enatorcn unb Siifter

golbene Siinge tragen. 2luö ^uoenat, einem jungem

^eitgenoffen beg 'Jlpoflelg, fließt man, bap bic Stomer

bamalg ben lupug ber Slinge fo weit trieben, ba^ fie

fc^werere im 23inter , leichtere im 0ommer trugen

(0at9r. I, 2 80* (^0

436 .

IV, 15 . X)afur if^r fagen fotlef: fo ber

iperr will unb wir leben.

3^ie ^uben pflegten ni(f)tg ju unternehmen, o^ne

bie anbdchtisen ?ö3orte »oraug 5U fc^iefen: fo ©oft

will. 2)ief war fo gemein, ba^ fic in Briefen unb

onbern fchriftlichen “Jluffdlen blog bie Tlnfanggbuchfia*

ben biefer §ormel fehfen. “ilu^ bei anbern morgen»
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lantifc^jen Golfern findet bie^ noc^ je|C ©tatf.

2(i-at>cr fc^ireiBen ni^t baö ©eringjlc, o^nc bic Formel:

33i6mülo^, im Slamen ©o«eö, vor5ufe|en. 5!)ie

©riechen pflegen ju fugen: mit ©oft (avv

©icero fagt (oon ben ©efe|en, II- 3^?0 *

unflerbli^en ©Ottern mujfen mir 2(((cö beginnen (a düs

immortalibus sunt nobis agendi capienda pri-

mordia)." (®.)

437*

V, 5. ^abf mol^t getebet ouf ©rben,

unb eure SBoüufl j;c^abt, unb eure Jjerjen

geroeibef otß auf einen 0c^la^ttog.

SSla'cfroalt bemerft über biefe ©teile ^olgenbeö

(Sacred Classics Vol. II. p. I83-):
/, 3Der geroo^n®

tid)c lefer fann nic^t einfe^en, wie ^o^Ueben unb ein

©c^lacf)ttag §ier mit einanber in QSerbinbung gcfe|t

werben, ^lllein man mu^ wijfen, ba§ ©cf>lac^ttag

§ier fo viel i|l , al6 ber 5;ag einer feierlichen

Opfermahl|cit, 93 ei allen QSolfern beö “Filter®

thumö pflegte man bei freubigen QSeranlajfungen um

feine 2!)anbbarfeit gegen bie ©otter 511 bejeigen, ge®

wiffe '$-heile eines geopferten ‘^hierS auf bem. Tlltar ja

verbrennen, unb baS Uebrige mit ^^’^ünben unb ^e®

bannten in einem frolichen ©afima§l ju ver5ehren.

iöei biefen ©aflmahlcn fanb ofeers bie jugellofcjle

2lusgclajfenheit ©tatt, worauf ber 'ilpoftel füer an®

fpiclt,'' ^gl, 2iliaö I, 465, (^,)
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438»

V, 7 . 0icl^c, ein ^((fennann wortef ouf

bic fofllicbc öer (Erben, unb ge«

butbig barüber, big er empfa^c ben Syier»

genregen unb 3fbenb regen ( 5*rii^regen unb

©pafrcgen).

^n unferm wo eg ju ö((en ^ö^röjeUen

regnet, ^at mon feinen S3egri|f t>on ^-rü^- unb i

0 pafregen. Tiber nidjfö i|f natürlicher, alg biefe
;

Sinf§eUung in bem .^lima, unter roclchem 9^a(öfttna

liegt, in welkem eg in ben ©ommermonaten enfrocbcr

gar nicht, ober fe^r fetten regnet (f, bie ^emerf. jU

^f. XXXII, 4, IV. 33* 9^r, 820, ©, 44,)i ^rfl

nach ber .^erbjI=9Tachtgleiche, um bie ©aatjcit, ba

bic ^uben if)r burgerlicheg anfiengen, begannen

bie .^erb{l= unb ^ßinterregen
, unb biefe

crften Siegen; ©patregen toerben bicjcnigcn genannt/

roet^c im SOiorj unb Tipril gegen bie €rntejcit, fal=

ten. „X)er)enige Siegen," fagt .^orte (im brittcn

Supplement ju ber crffen u. ^meit. Tiugg. feiner Sici«

febefchreib. nach bem getobten lanbe ©. 190.), /,toel«

^er in ben SOionaten Dctober, Slopember unb X)ecem»

ber ju fallen pflegt, hei§t ber 5'riih regen, ber aber

im S)iarj ober Tiprit fommt, hei0t ©pat regen..

5iHit bem fogenannten ©pat regen

»onbtnil3 / baf eg um bie Seit, wenn bic groftc

.^i|e i|I, mand)eg ^abr nur etliche ©tunben, ober

einen h^i^jen ‘iag, ober, wenn eg viel, jtoei big brci
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cirtohter r'fgntt, "tiefer '0teg(?n ijl fe§c

bien(icf) imb 'ernjimfc^t für bic noc^ auf bem ^alm

flc^nbc £Rc[(u (iXcBf'ern
, ttnferer '0erf{e ä^iU'd)), bic

3^Jm -^infe^nitt aufangf ju reifen , unb nid}tö weiter

ftot^ig baf> al6 nodj ju\>or einen folc^cn guten '^runf,

um bie .^§rner v5(liger unb'berUt §u r^erfc^affen Unb ju

Zeitigen« '• ^3 ijl beriinöt^ biefer Stegen, bei- in bet

^eijfen fonlmt, gan^ uhterfc^köcn' uon bem Stegen

tn ber Svegenjeit, unb nü^ct §aüptfacf>lid) bem freien*

ben] ©etreibe. 0o balb in ber Dtegeujeif (in ben ie^<

ten SOionaten beö f«d)tig 5U regnen anfängt,

«nb babuid) ber "^der erweiset, unb 5«m llmpfiügcn

bequem gematzt wirb, fo gefc^winb ifl ber ianbmantt

anß 2öerf, unb faet feinen ©amem"

439 '

V, 14. jemonb fronf, ber rufe ju

fid} bie 3(elteften von ber ©emeine, unb

taffe fie über fid> beten, unb falben mit

£>el in bem Stamen beö ^errm

,,^)ie fublic^en !21rüber wollen behaupten, ba§

boS ©alben mit Del ben ixbrper frarfe^ unb fie, bä

fie fafi nodenb ge§en ,
gegen bie .^i|e bet ©onne

f(^)u|e< S)kn glaubt, ba§ baö Del bie ^^oven ber'

JjJaut verfcblie^e, unb babureb baö alljufirenge ©^wij^

gen verbinbere, woburd) ber Körper entfräftet wirbj

vicllei^t fk öueb eine glongenbc ^aut für f^on»

3[(b felbfi verf(^iebenenmalen gcfcbcn>i ba^

VI. ^^cif. 13
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unfcre SD^afrofen öuf öetn 0c^ijfe üon ©öjiöba na(^

io^eia, inglei^cn bic gcmemcn Ttcabcr in ‘ie^ama fic^

bei- J^i^e wegen beti ganjen ieib mit bem aderfc^lcc^»
|

feften Del bejlcic^en. Sin 3ubc ju necfic^crte

.^errn ^orßfat, bo§ fowo^l v>iele SO?o§ammebaner, al$

2|uben ju 0ana fogleic^, wenn fie fi-anf werben, t^ren

ganjen ieib mit Del bcflrcic^en. " SUebu^e’ß S3e-

fc^reib. »on 2lrabien, 0. 131, I)iefc 23cmerfungeit

bienen jur Erläuterung bcc obigen Ermo^nung beö Tlpo«

fiele, beten 0inn o§ne

|ur Jpeilung eines .K'rahfen baöjenigc mit einer gewiffen ,

Tlnbacl^t t^un, woS man oft bloS mebicinif^ ju t^un
!

pflegte. (^,) i

^ ^ 1
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440.

5ÖÖ. 4, ®enn eö fint) etliche tÜIcnf^cn ncBcn

I eingefc^>tic^en, »on öen«n voriciten gefc^jne*

6cn ijlju folc^er@trofe.
1

^i< SRamcn berer ,
totl^e vor einen ©erie^ff^of

befdjieöen würben, pflegten an einem offentli^en Drt

üngefc^iagen ju werben, auch würbe i^r Urtgeil fc^riftlic^

befannt gemacht. <£ic würben mit bemfelben ©ried)i«

fc^en 'Xuöbrurf bejeidjnet, beffen ficb ber ^(poflei in bet

obigen ©teile bebient ‘n^oyey^afMfxevoi el; xptV/y),

baö ifi fcbriftli(^> vor ©trid)t befd)uDene»

^ 1 6 n e r bemerft
, bic ©ried)ifd)en ©d)riftflcUer brau^»

ten bao 3ßort ir^oyey^aiifxei/oi von benen ,
weld)e bei

ben Üiomern proscripti ^ie^en, ba6 ifl, folcben, btren

SRamen an einem öffentlicben ^la| angc Umlagen waren,

woburd)»fic aU jum 'Job 35erurt^eilte bejeitbnet würben,

unb jebem
, ber fie tobten würbe, eine ^eloi^mmg pige«

Iftdjert warb. Unter benen, bie fc^on vor langer £eit

ijum ©erlebt vorbefebieb en worben, verftebf

1 ber Tlpeflel ba^er folcbe, bic ©ott wegen ihrer ©ünben

SKeebenjebaft geben follen, unb benen bie ©träfe, bie

fic verbienen, bereite beflimmt ijl, (^.)
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441.

Q3ö. 9, ClJ^i^ael aber, her ^rjenget, ba ec

mit bem Teufel janfte, unb mit i^m rebetc

über benicicbnom tJKofeö, btirfte er baS Ur=

t^cil bec iaflerung nic^t fallen; fonbern

fprac^: ber .^erc jlrafe b ic^l

^er 3(poflcl le^rt , ba^ (£^ri|len über SRiemanb ein

SSerbammungöurt^eil auöfprec^en füllen, ivic 9ero{|fc

3rrlc§rer ber bamaligen pflegten, bie,

fa§rt er IO. fort, lüjTern, ba fie nic^t6 »on

n>iffen; waö fic aber notürli^ erfenncn , barinnen t»cr=

herben fte, tt> i e bie unvernünftigen “^.^lere. 93e-

truS fagt in einer a§nlicf»en ©teile feinet jroeiten ^ricfeö

(II, IO. II.), bie 3rrle§rer rebeten iüfler iingen,

fo bo(^ bie ^ngel, bie größere ©tarfc unb

SD^a(^c Ratten, einanber nic^t verflu^ten.

5öaö ^etruö ^ier allgemeiner auöbrücft, fogt io

ber obigen ©teile bejlimmter, ba^ fiel) namli^ nicf)t ein»

mal einer ber ^6§ern guten Q;ngel erlaubt §abe, bem

Oberflen ber bofen ©eifler ju fluchen , al6 er mit i§m

über ben Leichnam 3)iofe’g in ©treit gerätsen fep. Sl^acf)

einer alten^ubif^en^r^ahlung namlid}, roeli^e Origenes

in einem noch $« feio^f S^if vorhanbnen apofrpphifchen

S5u<^>e von ber Himmelfahrt SHofe’g fanb, foll ber ^rj=

«ngel SÖ^ichael, ber ©chu|engel beS ^ö^if^^o Qßolfs,

nach QKofe’ö ^ob barauf gebrungen haben, bap ber ieich*

nam beffelben begraben, unb menfchlichen Ttugen enf|o=

gen werben fülle, bamif ihn nicht bieHet>caer, ober ein
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an&crcg 95o(f, jum ©egcnjlanb bcr 'KnSctung machen

mosten, ©er 0aton obec ^abe verlangt, bap er ben

! Jpebraern fo((e gelaffen tverben , um i^nen 55eranlaffunj

I

ju fünbtic^>en, flrafroürbigen 2lbcrglaubcn ju merben,

I Defumeniuö erwo^nt in feinem (Kommentar ju biefee

I

©teile eine anberc iegenbe, SiKi^acl §abc fic^ bemüht,

bem SDJofes ein onftanbigeö ©egrdbni^ ju vcrfc^offcn,

ber teufet aber §abe barauf beflanben, bap fein feic^nam

i^m ange^ore, unb ber ^§re begraben ju werben, wegen

bcö an bem ^egypter verübten SDJcrbeö unwürbig fey,

I .

•

^
442*

Q5g. 14 . ^at aber au(^> von folgen

geweiffaget (^no^, ber fiebentc von "^bam,

unb gefpro^en; ©ie^c, ber »^err fommt

mit viel taufenb Jpciligen ©cric^f |u Italien

über alle.

5[)lan ^at vermittlet, ba§ biefeö au4 einem apofry»

p^ifeben, bem wegen feiner auggcjeic^neten ^rbmmigbeit

in ben .^immcl entrüeften .^enorf^ (iSRof, V, ig fgg.)

5ugcfcf>riebenem S3ud}e genommen fey, wel^eö ^^rop^e^

jeif^ungen enthielt. S5le^rerebec alteren cl;rifilid)«;©c^)rift=

jleller erwähnen ein fol^eg angeblid) von .^enocfi ver*

fapteß S5uc^ , unb ber ©iglifdje Sveifenbe r u c e fanb

ein S5uc^ Jpenod/ö in 'Jletl^iopien , wel^eö er na^ ©ng«

lanb braute, ©ine 9Ra(^rid;t von bemfelben unb einige

©teilen barauß gab ©ilvejlre be ©«cy in einer

befonbern Tlbfianblung , wetebe von “i. ^inf in bas
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^eutfcöe u6erff^t nniröc (D^ücl)rt(^t öüö Q5uc^

btuiltenöf JK'oni^gberg
, 1801 .). £>b fid) in bicfem

Studie eine |old)e ©teile , n>ie bie obige, finbe, fann

ntcbi bejinnmt roerbcn, bo eg noch ni^i »ollfianbig be*

fannt gemucbt roorbcn ijl. 2Dic »on bem ^poflcl ange-

fu.^rte üßei||agung .^cnocbs fonnte fid) autb al$ ©oge

burc^ münDlid^e Ueberlieferung erhalten (^aben*

443 *

55g. 23 . .Raffet ben beftetften SXocf beg

$teifd)eö.

^ei gotteöbienfllicben .^anblungen mu^te man, nac^>

einem auch bei fXömern unb 0tucben gerobbnlicben 0c*

broiicb, in fltcftnlofen .Kleibern er|'d)einen. 0in ^nefier,

ber imtn tobttn .Körper berührt , obtr ftcb fonji nerun*
'

eiivftt l^atte , burfte bei Opfern feinen 2)ien|l oerridjten.

Oinf bie Ovcin^eit ber pcie|lerlid)en jtleibung bejie^cn ftc^

4nel;rere ©teilen ber alten 25id)ter, ouc^ bie 5i)orte

XibuU’g (0leg. II, i. 13 .): „.^eufcbeß gefallt ben

Jg)immlifd>en; mit reinem ©emanb’ erfc^einet 1
"

*). (53.)

•) Casta placent superis, pura cum veste veuite.



Sie OffcnMttmö 'Oe^atini^.
t

444»

I» 9» 3«^ ^o^anncg wot in bcr

ba ^eiffct 9^atmoö, um t>c$ ©otteö

willen, unt) öe^ (If^rij^ü

^o^anneö fagt ^tcr, er §abe auf ber 3»^fcl

mo« in ber QSerbannung fic^ befunben , e.ine 0frafe, bie

in ben 9i6mifc^en ©cfe|en capitis deminutio, baö

iji, ^erlujl ber QSorretfirc eines 3i6mifcl)en ^-^üvserS,

genonnt wirb, ©ie war an bie ©teile bet fonfi gewo^n-

(icf>en ©träfe getreten, wel^c aqua et igni intevdi-

cere ^ie^, ijermoge welcher berjenige, ber bamif belegt

würbe, ju feiner eignen ^r^altung genof^igt war, fi(f>

in 95crbannung ju begeben , weil i^m SRtcmanb

?®o^nung, SRa^rung, ober anbere iebensbebuifniffe

geben burfte. ^ber bie ISerbannung auf eine ^nfel

würbe eigentlich deportatio genannt, unb war bie

fehlimmfie 2lrt bes ©jeils, inbem baS QSermogen beS

baju oerurtheiltcn eingejogen, er felbjl aber gebunben

an ben ^orb eines ©c^iffs gebracht, unb auf eine

2infel, bie niemonb ols ber Äaifer felbji befiirnmcn

burfte, abgefuhrt würbe, um auf immer auf berfelben

verbannt ju bleiben, ^er Drt, wohin ^^ohanneS ab-
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geführt roorbcn war, ^afmo6, eine fleine ^nfd

in bcm ©ricd;ifd}en 'Jlrc^tpelagu#, jc^e ^almofa, ge»

tirgig , mittehna^ig frud/fOar, befonberö an ^Beijen

imt) ^ülfcnfru?^frn> nbrigcns anbercc ‘^nne§mlid}fei(cn

crmongelnt». S)cr Umfang bei* betragt etwa

trcijaig (englifcbe) 9)ieUen, unb an einem ber 25crgc

liegt eine <Btat( , gteicbed 9^anienö mit bec

Ttuf bem ©ipfet biefeS ^ergeg b^finbet ficb ei« ^fo»

flcr ©i'iecbifcbec S0^ond)e, unb auf bec SRorbfeite ber

<£fabt jcigt man ein ^auö, in weiebem bie Offenba»

rung gefd}rieben, n|d}t weit, bavon aber bie ^bbie, wo

fic eingegeben worben fei;n fod» ©egen bejbe 5^la|e

liegen bie ©ried}en unb iateiner bie größte

SBcltö’ö ©cograpbie beö 9^. ‘I. H. 0ti2g.

„TUs wir von bem grojje ©anct .^PbQ'iniör^iofter

l^erabgelUegen waren, fo rpgnbten wir un6 re^tg, «m

«in ficinereg ©ebanbe biefer “^rt ju befu(;b?i^/ weicbeg

über einer ^b^ie, ober ©rotte, jl-e^t, wo bie Oifen»"*

Barimg gefd)rieben worben fepn foIL ©g

fann -faum für etwaö gnberg , alß «ne ©inficbclcp,

gebaiten werben, weicfie 5« bem oben ouf bem ^erge

liegenben großen j\ipfter gehört,'^ ©larfe’ß greifen,

III. 0 . 357. 0 . oueb ‘^ournefort’g 9veifc in

t>ag 5)iorgenfanb, II, 0 , ?45, bev ^9Pn, ^ußg.

5717.

445 «

I, 16. Unb a«g [einem SOIiinbe gieng ein

febarf iweifcbnpibig 0^werbt.



£)ffen6 . I» lö* No. 445: 20t

©c^ttcrbf tüirb in ber ©d;dft in ftgurtia

{^em unb bUblic^cm ©innc gebrauc^f. ©0 fogt ein

Jpebraifc^er X){d}tcc (^f. LIX, 7 ,) von feinen 5'cinben^

in i^ren Uppen fepen ©^iverbter, unb ^iec

wirb von unfccm .^ccrn gefagf, auö feinem 9)?unbc

fe 9 ein f^arfe$ jtveifdjncibigeö ©djroccbC

gegangen. SDiefeö iSilb fc^eint von .einer ©eroo§n=

^eit mancher unter ben 5Korgenlanbern in 2(nfe§ung

%er ^Baffen ^ergenommen ju fei;n, ^^evenot er=

. »vaf^nt einen S3orfa((, ber einigeg auf biefen 9?unfC

ivirft. Sr fagt (Dlcifen, I. II. .^ap. 63 .):

,,^)eg Tibenbö langte bie ©alliofe, tveld^e, tvie gctv6§n=

lic^, ju freujen ausgelaufen tvar, bei ben ©(Riffen an,

unb erjal^lte, fte fepen auf eine ‘lürfifc^c ©alliotc gc=

flogen, unb hätten biefelbe angegriffen, aber heftigen

SBiberftanb gefunben , inbem bie barauf befinblicben

Äfcn bie bloßen ©dbet jtvifeben ben 3 db=

nen, unb bie fÜiuSquefen in ber .^anb, auf fie log-

gegangen waren.'' 5Ö5ic von einem jwifeben bie Sd§ne

genommenen bloßen ©cbwerbf bei einem ©efec^t ©e=

braud) gemacht werben fonne, i(I jwar nicht flat;

allein wenn eö auch nur mit jur friegerif^en ©itte

gehörte, fo ifi bo^ baö 23ilb eines aus bem 5)iunbe

gehenben ©d)wcrbteg burd} StwaS, baS in ber 9EBitf=

lichfeit ©tatt fonb, gerechtfertigt; unb biefer 3(ugbcucb

gebürt bann ju benen, bie fich wirflich vorfom*

menben Umjlanben gebjlbct l^aben. (^.)
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446.

II, I, ©cm €ngel ju ^pf;cfo fc^reibe»

nacbfte noc^ Dem S5or|lc§er ober Oberjlcti

•einer ©Dna^ogc roar ein 53eamtcr, Deffcn @efd)äft

Darinne beftanD, Das offentiiebe ©ebef für ,Dic ganje

©emeinDe »erlebten, unD Der De^balb Der ©ngd,

ober ^ote Der ©emeinDe genennt mürbe, mcU er al^

i^r ©efanbter ju ©ott für fie fpracb. SO^if biefem

»en Der ©pnagoge cnt(eb> ten Tiuebruefe werben ou«b

bic .^irfen ber ficben Tlfiötifcben ©emeinben in ber

Offenborung ^obannU benannt, ^ienning’i ^iüb.

^ateetf;. II.

'

11;. e. 55. (^.)

447 »

• II, 10 . 0ei) getreu biö on Den 5ob, fo

miU icb Dir Die ^rone be$ Icbenö geben.

©ili finbet in biefen Porten eine Tinfpiciung

auf Die oite 0ittc, 'iobte befransen (f. Vertut*

Han de coiona, cap. 10.) ^öabrfcbeinUcbec i|I jeboc^

bic fÖieinung Ttnberer, ba§ ber Tipojlel fbftlicbc .^ro*

nen, ober SDiabeme, mel^e 0iegern als Belohnung

»erliefen mürben, im 0inne gehabt boi>«» em»

pfieng megen feiner 0iege einige goibne .fronen," fagf

^io .^offiuß, 35 . XLII, 0 . 334. ber Tiueg. »on

Dieimar. Siarf) ber Eroberung ber 0tabt ^erufalem

befahl ^itnö, mic crjai^lt Oüb. .Svrieg.

33 , VII. ^ap. 1. §. 3.), Denen, Die baju beauftragt mä-

ren, die Diejenigen anjujeigen, melctje ficb im .Ä'riegc

auf eine nam*;ofte 253 eife anegcjeidjnet l;atfen. ,,^it
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S^cmtung beö Siomeni lobte ei- einen jeben perfonlic^,

bezeugte i^m ferne b^rjüebe Jreube, roelcbe ec übet

bic rubmnju'‘bigen ‘tb^ten eineg jeben empjtnbe, fe|te

ihnen fobann golbenc Dionen ouf, befebenfte

fie mit goibenen ipalobänbern u. f. n)., nnb beforberte

einen jeben emer hohem 0te(le." 0. au(b

I, j 3 . I 53etr. V, 4. 2 iim. IV, g.

44S.

11, 13 . 5«^ «>«*§ , n>og bu th»j^r nnb wo

bu wohnejl, ba bcO 0atans 0tuhl ij^/ nnb

haltefl an meinem Dramen, unb h<Jft meinen

@lauben nidjt oeriaugnet^ auch in ben

gen, in welchen ’iinfipoö, mein tceucc 3«nge,

bei eud) getöbfet ifl, ba ber 0atan wohnt.

X)iefe ^^ertc fmb an bic ©emeinbe ju $>ergümoS

gerichtet (QSg. 13 .)/ ^‘nec anfehnlichen 0tabt ber ianb*

fchaft QKpfien, in Äleinafien. ©ine war jic

bie Jpauprftobt eines flemen Königreichs gleicheö IHa-

menS. J^ier warb oon ben ©riechen |uerjl bas ^ccs

gament gebraust , um iÖücher ber fchonm Bücher«

fommlung abjufchreiben , welche ©umenes, König

^ergamos, etwa hnnbert unb fechssig ^uhre oor ©hrijH

©eburt angelegt, ober boep fehr oermehrt

tas, ^ifchof ju €äfareo in Kappabocien, ber im fechs»

ten l^iohrhunberte lebte, fagt in feiner ©rfldrung ber

Oü'enbarung, ^ergamoS fep oofjugUch bem ©öhenbienfl

ergeben gewefen. ^n ber *ihnt war ein weiti^er bc-

(uchiec Xempel beö Äeffulap bofelbji, wel^«v wahr-
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fc^einUc^ 6or(, roic <m anbern Orten, in ber ©ejlofc

einer lebcnbtgen <^c|>(ange, bic tm *$:cmpe( ernd^rf,

unb.füc bie ©oft^eit feibfl .{je^alten warb, ein ©egen«

flanb gottli^cr iJSerei^rnng war. 3Da^cr f^ie^ 2(effu(ap

ber .^ergomeifebe ©oft (f. SDZcctial IX,: 17.),

nnb auf brn in biefer 0tabf geprägten 5)Iun|en cr^

fc^eint TIeffulap mit • einer um einen 0fab gemunbenen

©erlange (f. S3 cgcr ’6 Thesaur. T. I. p. 492.)*

©0 mm ber 0ötan v>pn ^ö^anneö unten XII, 9. ber

gro^e ©roebe unb bie alte 0cbiange genannt

wirb; fo i|I faum ju ju zweifeln, ba^, wenn er in

ber obigen ©teile fagt, bic ©emeinbe |u 9)ergamoS

wo^ne ba, wo beö ©atanß ©tii^ t. ijl, er ouf

ben ©cblangenbien|I, ber bort feinen ©i| b^tte, jieie,

< 449 .

" II, 17, Unb n>iU i-bm geben ein gut

geugni^.

^n ber Urfebrift b^ift eß wdetiieb: icb wiü

tbnt einen weiffen ©tein geben, ©er.‘J(u&>

brud* i|I von ber Zvt unb ©eife b«t9«nommen, wie

man bei ri^teriii^en Tlbjlimnungen, ober bei 2öablen

feine ©timme ju geben pflegte, d}lan bebiente ficb

öaju weijfer ober febwar^er ©teine; ein wei)]cr ©tein

bejeiebnete ioßfprecbung ober Siiiigung , ein febwarjer

Q^erbammung ober ^Serwerfung. 2iucb bei ben dvampf»

fpieien ertbeiiten bie SKi(f>ter ben ©iegern bic §)reife

uermitteljl fold;er ©teine; bie ©ieger erbieiten einen

weijfen ©tein mit i^ven SKamen unb bem SBertb beß
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^reifeö, cuf t)e]Jen OSorjeigung t[>nen jä^t(icf) fen

Qu^ bcn offcntddjen ©peic^ern, ctjcr ©d& cuö t)em

!

geieid)t ti>arö.

I Dviö fagt bcfiimmf (^crwantil. XV, 42.)^

;

2(rgog ^abe man &ur^ ©teind)cn (odgcfproc^en imö .

»eruvti^eUt
; „ 'JÜfcr 55iauQ) mat cg , &urd) weijje

«nb fchroarje ©temd)en , biir^ bicfc ju vcrbammcn

bie ©d;ulbigen , lo$jiifpred;en bucc^ jene r>on ber

©c^ulb" ’'0. (^*)

450,

II, 17* Unb mit bem S^wsni^ mili

i§m geben einen neuen 9Iomen, gef^rieben,

' weld)en niemanb fennct, benn ber ü^n em*

p f Q b e f

,

^ic^ fc^cint ficb barauf ju bqie^en, bo§

ficn fluggejei(^neten ©ünftlingen bigweilen bcfcnbei-c

97amen geben, metebe fBertrauUebfeit imb Swneigung

nnjeigen , momit fie biefelben b(op im vertroutefien

Umgong, munbUeb unb fd;riftU^ anceben, unb bie fic

2fnbern nicht befannt ma^en. (jö.)

451 *

Iir, 5, ®er überroinbef, ber foU mit

toeiffen .Kleibern angelegt roerben.

X)ag ^ilb f(^eint von bem ©ebrau^ beg ^ubi^

(eben ©anbebring bei Unterfud)ung bei* ^auglicbfett ber

^^liefler für ben 5)ienjl entlehnt ju fepn. 9)^01 mo^

') Mos erat antiqiuis, niveis atrisque lapillis,

His damjiare reos, ilKs absolvere culpa.
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nibeö fagt: „0 ie prüft« n t»ie 0efd)lec^tgregif!et ^c^

95rteflcr, unl> unrrrfuc^ten, ob fid) «in geiler on i|incn

fanbe; in rotflen ©cnealogie ft^ eine Unrit^tigfeit

fanb, ber rourbc f^roorj angefleibet, unb fd)»worj ocr»

^üUt, unb oerüe§ fo baö ®eric^t; roeflfen ©efd)le<^tg*

regij^er ober butcbau5 ricfytig befunben »ourbe
, ber

rourbe wei^ gefleibet , .unb gieng in ben Tempel, um

bofelbfl mit feinen ©rübern, ben ^riejlern, bie go(*

tcßbienftUc^en SDerriebtungen ju oerfe^cn," (^,)

452 »

Iir, 12 . 5Bec überminbet, ben will

mad)en jum ^^feiler in bem ‘tcmpcl meine}

©otte 6 unb will auf i^n fc^reiben ben

Slamen meine} ©otteß.

2l^od> je|t ^at man eine gro^e 5D?enge

ten, bie man in ben ©rie(^ifd)en 0tdbten ©uropa’ß

unb 2(fien}, unb au^ auf ber 9Rad)bar-

fc^aft ooH 9^atmo6 gefunben ^at, auf roclcben bie 0iege

großer ^clbipcrrn ernjdpnt finb. ©inige berfelben n>a»

ren in ber SRdlpc ber ^iempel i^rer ©otter, anbere

aber in ben Tempeln felbfl, um anjujeigen, ba§

fic unter btn 0cbu| berfelben gefegt waren. Tluf

biefen befanben fu^ bie Siiamen ber ©ott^eitenf ber

0ieger unb ber 0tdbte, roeldjcn fte angeführten, wie

auc^ bie Spanien ber §elb^trrn, unter beren Tlufu^»

rung man bie 0iegc erl^alten l;otte. Tluc^ auf 5^fei»

lern finbet man ^nfcbtiften, welche bie ben @tdbten



ßffenkr. 30^. IV, i. 4. No, 453. 454. 407

i Bcmifligten ^rcU^dten, imb öle Spanten i^rec 5Öo^l*

: t^atcr cnt^aUtn. (S3.)

453»

IV, I, S^atnac^ fa^e tc^, unb fic^e, eine

j

warb aufger^an im Fimmel, unb bie

«rjle 0timmc, bie id) gci;oret ^attc mit mir

reben, at^ eine 9^ofoune.

hierin fc^eint eine Tfnfpiciung auf ben ©ebrau^

bet ,^ir(^e ju fepn, bap, wenn bie

beö Rempele geöffnet würben, bie ^^riejler auf i^ren

^ofaunen bliefen, um bie icoiten unb bie fogenannten

0tanbmanner, ober 25olf6»55eputirte, bie bei ben

Opfern gegenwärtig fepn mußten, jur “Äntretung i§re$

©ienfle« §erbei ju rufen. (53.)

l

454»

IV, 4. Unb um ben 0tu^l ('l^ron) wa-

ren »ier unb jwanjig ©tu^le, unb auf ben

0tüf;len fa^en vier unb jwanjig Tlettejlen.

7(uf eben bie SBeifc fa^en bie SSHitgtieber be6

^übifeben bo^en geifUicben ©eritb«, ober be6 @an-

bebrino. '2)iefelbe X)ar|leUimg ftnbet ficb X)anielVII, 9.;

©olcbee fa^e icb, biß baß 0tübte gefe|t

I
würben, unb ber Tüte fe|te ficb in bie SOIifte

j.
ber übrigen, wie baß Oberhaupt beß großen SXatbß,

unb baß ©eriebt warb gehalten (®ß. 10.),

namlid), oon bem ganzen ©onhebrin, inbem ficb bie

übrigen Tlelteßen runb umher fe|ten, unb bie 53 ü--
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c^iec wdrt)en aufget^an, um t»ie Urf^ciU ju fprc*
'

d;en. Jjammonö ju D,

455*

VI, I, 2, Uub ba§ boö lomm
bcr @iegd (£iiuö ouft^dt Unö ic^

j

unb fief^e, ein roeig 9^ferb; unb bcV
I

barauf fa^/ l^attc einen 25 ogen»

Susannes fagt eg ganj ftar, ba§ baö ^uc^, tuet*

^es er in feinen ©efi^ten fa§, unb roelc^ieg mit fieben

(Siegeln verftegelt tuar, mit ©emolben ober Bßic^=

n u n g c n uerfe§en geroefen fe^. 9)iorgenldnbif(^e .^anb»

f^riften finb mit bergteid^en ^dujig gegiert. 0 1 e as

rin

6

fagt in feiner 97a^ri^t uon ber Q3ibliüt§cf, bie

ju bem berühmten ©rabmal ber 0cfieif^ 0efi gehört,

ba§ nid}t nur ade .^anbfc^riftcn fe^r fc^on gefc^rieben

unb prd^tig gebunben, fonbern bap auc^ bie ^ijlorU

fdjen SBerfe unter benfelben mit Zeichnungen unb ©r^

Idutevungen t)erfehen mdren (^^erfian, Dietfebefchreibung

0. 636.), SKan finbet auch iio^h ältere morgenldnbifchc

525ucher auf biefe 2(rt uer^iert.' ^ocodc fpri^t »on

jmei .^anbfd)riften beö g)entateu(^g , mouon bie eine in

einem .^(o|lcr ber 3»ifel ^atmoß, bie anbere in ber

S5ibIiothef beö 33 ifchofg von 0mprna n>ar, bie niif

»erfchiebenen ©emdiben verfchen geroefen, meichc man

für ihr 2üfer fd}6n nennen fönnc. ^Denn bie eine bie»

fer .^anbfehriften i^kit er etma neun ^johre

ölt. .^armev II. $h* ^8^» (^*)
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456.

VI, 2, ltnb c»»

!5>ferl), »nb ber brouf fap, §atte einen ^0^

flen, unb i^m roorb gegeben eine .^ronc, unb

€c jog au6, 311 überroinben, ba§ er fiegefe,

®cijTer 5^fefbe bcbienle man ftc^ bei '^riump^jügen,

|um 0iegS, ^in n:fi|Je6 ^ferb im ^rouine

ju evblicfen, bebeutete bei ben etraoö ©uteö; unb

unb ‘2(ftampfi;d}u6 fügt ,
eine drfc^einung von n)eij|en

53ferbcn fep gleid) einer ©rfebeinung von ©ngein. ©hier

ber ©ngcl, bie, na(^ ber 5?eeinung ber ^uben, bie Db^

^ut übet bic 5Kenfcbcn §aben, fo(( bem 5)tenfd)en jur

Siebten ouf einem tveiflfen 5^fcrbe reiten,

457«

VII, 2. Unb i(^ fa0 einen onbern ©nge(

üuffleigcn von ber ©onnen TInfgang, bec

§afte baö ©icgel beß lebenbigen ©otfeß.

2)aö fragen eineß ©iegdringß ip: ein S^ic^en cineö

^o^en ©taatßamteß, melc^eß entmeber burc^

Öia(^foige erhalt, ober i§m befonberß ert^eiit wirb; f,

1 53ic|>XLI, 42. [unb bie ^emerf, ju bief, ©f. L 23#

9tr, 140, ©, 192,] VIII, 2, Sofep^uß ^üb,

2Uterti;. XII. .^Qp. 9. §, 2, ^ei 2(ripop §aneö

(Dritter, 2Sß, 947.) mirb boburp>^ bü^ einem ber erpett

SScamten ber Dring abgenommen tvirb, bie 7(bfe|ungbepe(»

ben bejei^net: ^,©ieb ben Dring ab, ba bu nit^t me^t

mein Jpaußbofmeiper bip." Unb halb barauf tvirb ba-

bur(^, bo^ ber Dring einem anbern übergeben tvirb, ön*

VI. ' 14
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geöeutct, to^ i^m t)aß ^mt eincö .^auö^ofmeijlcrö

übertragen fc^ : „ SRimm tiefen , unö fe^ meines

.^aufes QSerroalter." ^6 »erbient au^ bemerkt ju roet:*

tciv ta^ bei unö ter iorb-iTonjter, ober ber lorb ©ro§»

0icgelben>o^rer, ber ©e^eimc Siegelbewahrer, unb bie

Staats» Sefretairc x»on bem .Äonig baburcf) angefrellt

werben, ba§ aus beffelben .^anben jeber baS Sieget

feines 2(mtes erhalt, (^.)

458 »

VII, 9. 10. X)arno(h fa^e id), unb fiehc

eine gro^e Schaar, nor bem Stuhl fte»

henb, unb nor bem lamm angethan mit weif»

fen .Kleibern, unb Halmen in ihren .^anben,

fchrieen mit großer Stimme, unb fpracben:

Jpeit fep bem, ber auf bem Stuhle fih^A

unferm ©ott, unb bem iomme,
• 21m kubhuttenfefl giengen bie täglich unt

ben 2lltar, mit ^olmen^weigen in ben .^dnben, uuD

.^ofiannoh finsent»; wdhrcnb biefer Zeremonie erteilten

non allen Seifen bie trompeten, 2lm fiebenten *$^ag

bes ^efles giengen fie fiebenmal um ben 2lltar, unb

biep würbe baS grope .^ofiannah genannt, 2(m lebten

f^ag beS ^efleS wieberholten fie baS .^ofiannah fehr

oft, inbem pe fagten: um beinetwillen, 0 unfer Sepo»

pfer, .^ofiannah! um beinetwillen, 0 unfer ©rlefev,

.^ofiannah! 2luf biefen ©ebrauep fcficint in ber obigen

Stelle eine 2lnfpiclung ju fepn.

a l m c n 3w e i g e pfegten Sieger in ben .^dnben ju
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frögcn; f.
©elliuö 'Ktu 9 idc^)(c, III. .^ap. 6,

S3et bcn ©riechen erhielten t)ie ©ieger tn ben ©c^lacf)*

(cn nic^t nur .fronen von Reimen, fonbern fie trugen

fluef) folc^c in Jpanb; TUepanber ab

Alexandro Genial, dier. V. .^op. 8*

mer traten in i^ren 'irtump^en bafftlbe. S3ißn)eücit

trugen fte bie toga palmata, ein ©eroanb, in roelc^e$

giguren t>on ^^almbdumen gewebt waren» (03.)

459 *

VIII, 1. J)a warb eine Stille in bem

.^immel bei einer falben Stunbe.

X)ic me^reflen 3(u6leger fltmmen bartn übereiti,

ba§ biefeg ^ilb von bem ‘iempel^ ©otteöbienfl entlehnt

fep. OBäbrenb ber ^rkjler im .Ipeiligen ben 2öci^*

raud) opferte, betete braujfen baö S3olf fliKc, luc. I,

1 o. Tim großen QSerfb^nungetag würbe baß Timt von

bem .^olpenpriefier allein gehalten, unb auf biefe ©ere^

monie bejie§t ftcb, nac^ SOewton (über bie Offenbar.

0 . 264 .), bie obige Stelle befonberg; „Tin anbern

^agen na^m ein ^riejler vom ^ranbopferaltar

in einer filbernen 9iäud)erpfannc
;

ober om großen Q3ere

fof^nunggtag na§m ber .^ol^epriejlev in einer golbnen

9iducf)erpfannc 5'«uer vom ^ronbopferaltar
; hierauf

kackte i^m ein ^rieflcr OBei^rouc^, womit er bann

in bag .^eilige ,
ju bem golbnen Svau^altar gieng,

unb wdl^renb er ben OBei^raueb verbrannte, betete

braujfen bag 95olf jlillc, unb bie^ ifi bie Stille im

.^immel bei einer Stunbe."

14 *
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S3 ei Öen |eibmfd)en 9S6Ifern tnar e6 geroo^nlic^,

6ci Opfern unb anöern religiofen Scremonieen

fc^>n>etgen aufjulegcn. X)er 9^riefter öegonn mU öct

befannten 5*<^rmel: favete linguis, ö. i, bcjo^mf öte

Sungen! öamit nic^>t ?Sortc bofer 58orbebeutung öaö

•Opfer floren mochten; f,
^ibuU. ^leg. II, 2, (25.)-

460.

IX, 19, .X)enn i^re 5Kad;t war in t^rem

5)iunöc, unö i§re ©^wanje waren Öen

©erlangen glet(f>, unö Ratten .^oupter, unö

mit öenen traten fic fd^döen,

S)a^ 23Uö ifi ron fogenannten jwcifüpfigen ©c^ion»

gen entlehnt, weiche an jcöem (£nöe Öe6 .^orperß einen

.^opf ^aben feilen, ©0 befcfjreibt ^^liniuö (SRotur»

gef<^. VIII. .^ap. 23.) öie ^mp^ißbdna, /,gleicf>

alö ob eg ju wenig wäre, au6 (Einem SHunöe ©ift

ju ergießen," ©in fcf)id(i(^eg ^ilö cineg ©infailg

fc^redli^ec unö wut§enöer §einÖe. (^,)

461,

IX, 20. 3)aß fic ni^t anbefeten öie

Teufel, unö Öie gütöene, filberne, eherne,

fteinerne unö ^oljernc ©6|en.

3'>^eg giebt »on einer ©efte, wet^e Öen teufet

anbetef, unb in einigen S)6rfern in Öer ©egenb uon

5)iüful (bem alten . Diinire) wo§nf, in feinen Sveifen

foigenbe 9Rac^rid)t (©. 3i8*)* ^fute befannten

fid) crjl 311m ©^rifientf^um ,
bann 311m 2)io^ammeba'

niemug, 3ulc|t 3ur Qlere^rung öeg ^eufelg» ©ie fa-
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g«ti, öer ‘teufet f€i; je|t jwar mit ©oft in ©freit,

über eß werbe eine 3^'^ fommen, bo fein .^oc^mut^

gebemut^isf werben, unb er fi^ bem TCilmäcfirigen

unterwerfen würbe; unb ba bie ©off^cif nicf)t unwer*

fo^niid) fe^n fonne, fo werbe ber teufet uoiligc SSera

3ci§ung feiner SSerge^ungen erhalten , unb er mit

allen, bie i§m, wd^renb er in Ungnabe gewefen, ©^r»

erbiefung bewiefen Ratten, würben in bie feligcn

nungen einge^en, darauf grunben fie il^re Hoffnung,

unb -bicfcn 5Beg jum .^immet Ralfen fte für ungleich

ficf)erer , nls fic^ auf eigene ober frembe QSerbienfle

irgenb eincö ©tifterö einer 0\eligion6parf§ep 311 uerlaf*

fen,
’

3^ie 5^erfon beö ‘Teufels galten fie für l^eilig,

unb wenn fie .etwaö feierlie^ bet§euern, fo gefd)iel;t es

allemal bei feinem Stamen. ©ie würben aud) gewi^

alle une^rerbictige 2lusbrücfe »om Teufel mit berrt

Itobc befirafen, wenn eS i§ncn bie ^ürfifcfie ^erra

f^aft erlaubte, ©ie reben nie anberö ols mit bec

größten ©§rerbietung von bem ‘teufet, unb fie erwd^a

nen feinen £Ramen nie, o^ne i§m einen t.tfel ver^ua

fe|cn, ber feine .^ol^^eif unb Jjerrli^feit anjeigf."

„5^ie ^anianen in Oft-^nbien l;aben," wieber2(bbe

©upon fagt (©ef^id)te von 0(1 2 .^ap,

I 2lbfcf)n.), „in i^ren stempeln ober ^agoben ©tatucn

be6 ‘teufels in ber ganzen fd)redlicf>en Uebertreibung beS

^nbifc^en ©efc^mads, 2I)er dl'onig von ©alicut befon*

bers ^at eine 9^agobe, bie fein anbereö iie^t §af, als

was fie burc^ ben ©t^immer einer 9)lenge von iam*
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t)cn erraff , worinnc fic^ tie 9ra0lid)fl€n 3(b6i(bungcn bfi$

ieufelg befiiiDen. iS)^i(ten in tiefer Tlrt v>on .^obte ijl

ein f«pferner ‘^b'^on , ivorauf ein "Teufel ter ouS

bemfelben SO^etall ^ebilbet ifl, ouf öem .^opf bat cc eine

0U8 mebreren "Hbfüben beflebcnbc “^.inre, brei gro^e

.J^orncr, unb vier anbere, bie aus feiner Stirne betvor*

geben, ^r bat einen großen weit geöffneten SDiunb, auö

welchem vier , wie bie Jpauer eines ^^berS, i)tu

öU6|teben. Tin feinem .^inn ifl ein langer, fcbeuj^licber

25art. (£r bat eine gefrummte SRofe, geof^e fd)ielenbc

Tvugen, ein gra^lid) emfiaminteß ©efidjt, Ringer wie

.J^iallen getrümmf, unb Ju^e wie Xajen gcftaltet. Seine

S3rü|^e bangen über feinen '^aueb b^rab, wo feine .^anbe

nai^ldffig liegen. ?lug feinem ^aud)e fommt ein jwei«

ter ivopf betoor, wo möglich nod) bäj^lichet^ alö ber

erfte, mit jwei Jpornern, unb einer febr lang b^taug ban*

genben S^nge, unb bi^ittt fid) bat er einen S^weif,

wie ber Sd)weif einer ivub. “iluf feiner utib in

feiner .^anb fmb jwei fofl runbe Figuren, welche, wie

bie fagen, Seelen vorjlellen, bie er ju verfchlin*

gen im begriff ift." (^.)

2)ie oben von erwähnten 'Jlnbefer beg '^eu<

feig fanb auch 9f iebubr in berfelben ©egenb, in einem

SDorfe jwifd)en S3agbab unb SÖioful, ?fbb*el*aftg ge*

nannt, an bem großen 3ab (einem fn^ ttt

ben Xigrig ergiept). X)icfeg 5!)orf, fagt er (Dveifebefchr.

II. ^b* 344*)/ /,wirb gdnjlid) von leuten bewobnf,

bie man ^efibier, ingleichen ü)auäfin nennt. 2ßeil
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bic Surfen nur benen freie ^vtligionöubung in i^ren lan=

bern erlauben, bie gottUdje S3üd)er ^aben, baß ijl, bic

?}Jo^ammcbaner, (Efpriflen ober ^uben finb ; fo müi|en

bie ^efibier bic ©runbie^ren ihrer Sieligion fehe geheim

haUen. 0ic nennen fich baher SKohommebancr , €hri=

(len ober ^uöen, nachbem berjenige , ber fich nach ihrer

!Keligion erfunbigt, ft^ jubiefer ober jener be»

fennt. ©inige befchulbigen fie , baf fie ben Teufel unCec

bem SRamen "ifchellebi, b. i. .^err, anbefen; anbere

fagen, ba0 fic grepe 0onne unb

fließ 5‘cuer bezeigen, bap fic grobe .Reiben finb, unb ab*

fd)euliche ©cbrauche höben. 59^an mich

ain^ oerpehert, bap bic !iDauäfin ben Teufel nid)t anbe-

ten; fonbern blop ©ott, a(ß ben 0ch6pfer unb CEÖohi-

thater aUer ÜDknfehen oerehren. 0ic »ooKen aber gar

nicht oom 0atan reben
, ja nid)t einmal feinen Slamen

hören. 0ic fagen, eß fehiefe fich eben fo wenig, bap bie

5)Ienfch(n in ber 0frcitig!cit jwif^en ©ott unb einem

gefallenen ©ngcl 9^orfhcp nehmen, alß wenn bie dauern

einen in Ungnabc gefallenen Gebienten beß ^ajeha oer=

fpotten unb juchen wollen, ©ott bebürfc unferc .^ulfc

nicht, um ben 0atan für feinen Ungchorfam ju jlrafen;

eß fonnte fommen, bap er ipn wicber ju ©naben on»

nähme ,
unb bann müpten wir unß oor bem SvichtcrPuhl

©otteß fchamen , wenn wir einen feiner ©ngel ungebeten

gefchimpft hatten; eß wäre hoher bejfcr, fichnmben'^eu*

fei gar nicht ju befümmern, fonbern fich nur ju bepreben,

bap mon felbft bei ©ott nicht in Ungnabe fallen mochte.
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?JBcnn ^cfibier nac^ 9Koful fommen, fo roctben jic jwac

itid}t oon t>ev Dbrigfeit ongc^atfen , roenn man ftc au^

fennt. ^er 9^6bel abet fuc^t bigroeilcn fic ju prellen»

SBcnn fie tiefem ^ier ptcc Su«er »erfaufen vüollen, fo

fuc^r er erft tie'üSBaare in tie ,^ante ju befommen; tann

fangt er an , über ten ^reig , ober onterer Urfa(f)e« roe«

gen, au6 allen ,^raften auf ten @afan ju fc^impfen^

worauf tcr ^auäfin oft ^oflic^ genug i|l, lieber olleö ju»

rüc! 5u lajfen, alö ta^ ter “Teufel fo gemi§*

^autelt werte» 3 *^ ©egenten aber, wo fic tie Ober*

l^ant ^aben, tarf niemant fluten, wenn er nic^t geprü=<

gelt fepn, oter gar fein ieben verlieren will,'^
-

463.

XI, 2, ^betten innern ©^or [ten ou^ern

»^ofl teß ^^empeU wirf ^erauß, unt mif

i^n wi^t, tenn er ip ten »feiten gegeben.

©ö gab bei ten^u&en eine'Xrtoon^^rofelpten; welche

§>rofclvtentcö‘t^orö ^ic^en. 3)icfe waren 5’remte,

welcfie jwartie^ütifcfieSicligionnic^tanna^men, unt ta»

ficr uncigentlii^^rofelvtengenanntwurtcn ;
aber toef) unter

gewiffen €'infd)ronfungcn unter ten ^w^en leben turften.

S)icfe 33ctingungcn waren; ta§ fie ni(^t'Jlbgbtterev tric*

t>cn , ten ©ott ^fc^elö nid;t lajicrtcn, unt ten ^«'Jifc^en

©abbatf^ beobaefiteten, S^iefe '^ugtantcr turften ten

©Ott ^froetg in tem äußern QSor^of teö '^empelö uere§^

ren , vocld)er teö^alb ter Q3or§of ter ,^citen genannt

wurte. ^Darauf bejie§t fic^ ter in ber obigen @tel(e
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txm’^ngct crtf^eüte ^cfe§(. ^cnntns’S TCto

(^üm. J. 143 » (^0

463.

XI, 3 , Unb ic^ will meine jwcen

geben, nnb fie feilen roetffagen laufenb

äroei§unbert nnb ^oge, angel^an

mit 0oc!cn,

linfet ©ac! wirb ein grobe« ^arene« ©ewanb,

unb jtnar »on bimller ober fcbmarjec garbc, nerfian*

ben, bn^er ^ei^t e« oben VI, 12.: bie ©onnc*

warb f^tnorj, wie ein ^arenec ©arf, ©in

fotcbe« ©etnanb trugen 311 manchen bie ^rop^c^

(en XIII, 4,), unb bicfem ©cbraucb

feilten bie beiben ©acfen, ober rauben

^oarigcn ©croonbcn ongct^an fepn. Tlucb folcfie, bie

bcn 'tob eine« na§en SSerroanbten, ober einen anbern

fie betroffenen Unglucföfall betrauerten, jogen ein folcbe«

©ctuanb on [f. bie ^Semerf. ju i ?0 tof, XXXVII, 34.

I,^. SRr. 129. © I79.]* berglei^en ©acfleimuanb

würben au^ ‘tobe gewicfelt , wenn fie begraben würben,

ba9 alfo bie Ueberlebenben babureb, ba§ fie folcbe fru=

gen, ficb bem SSerjlorbenen abnlicb machten, ‘trugen

Süfenbe ein folcbe« ©ewanb, fo befannten fie baburch

flidfcbweigenb , ba^ fie bur^ i^r QSergeben ba« leben

verwirft §ötten, 2)ab man ficb im 9)iorgenlanbc biefer

Tlrt von Beugen ju ©rabtuebern, um ‘tobe borein ju

wicfeln, bebiene, ergiebt fiif> au« folgenbem 35orfa0, wel*

eben ©bar bin er^oblt (Reifen VIII, ©, »25 fgg.
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t>ec 2(ii6g. »on iangteö). 0d)a^ TCbboö ber ©cofc ^atte,,

von bec gropen 0d^ib(icbfeit beß bei ben ^ücfcn imb

Werfern fo bdupgen unb übcrmdptgen ©ebraucb^

öpiumß überzeugt, einjl ben SSerfauf bcffelbcn unter ben

^drteften Strafen verboten. „THlcin »er f;cb einmal an

ben ©enup beß Dpiumß gemo^nt ^at, fann ficb nicht

me^r bavon cntm6bnen,*unb tvenn er eß verfuchf/ fo fo=

|let eß i^m baß leben, ^aß fbnigU^c 35erbot hotte baher

bie^otge, bop viele leute florben, mehrere fronf »ur«

ben ,
unb o((e hbd)|l unjufricben waren. 2((lem ber .^6«

mg [ich einmal befiimmt crüdrt; »er eß hotte »a*

gen jvoUcn, ihm bie fchlimmcn folgen fcineß QScrbotß

vorjuftcUen, tvurbc fein leben gefdhcbct hoben, unb nle=

manb wagte, gegen ihn bavon ju reben. ^el^Tlnapef,

beß i\ 6nigß Jpofnatr, nahm eß jebod) auf fi(^, unb fagfe,

baß erficmal , bo ber .^onig außgehen werbe , wolle er

eß ihm gerabe herauß fagen. 2llß jwei “^^age brauf bec

^onig auf bie 309b gieng, liep .^el = 2lnai;et bem

beß ^^olajleß gegenüber, burch welchcß ber .^onig jurud-

fehren mupte, eine Q3ube bauen, bie ec mit ©tucfenbeß

groben 3eugß anfülltc, worein man bie lobten witfelt.

nahm jwet ober brei feiner Icute mit pch, unb bepellte

einige anbcre, bie um bie Stunbe ber Svudtehr beß .^6=

nigß von bem 3ruge begehren, unb fleh pellen mupten,

olß ob fie gropc ©ile hotten, ©obalb er ben .^onig fom»

menfah/ peng er mit feinen leuten an, von bem "tuchc

objumeffen unb ab^ufchneiben , inbem er bem einen ju=>

rief: fo unb fo viel Sllen fragt ju bem .^errn;
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einem önbern: i^r trogt fo viel ^(Icn ju jenem .^errn.

2(16 fic^ ber .^onig näi^erte , fteng er nod) florfer on ju

fc^re^m , olö ob man i^n fe^r brangte
:

„i^abt nur ©e»

bulb, i^r foKt alle ^ud) cripolten, fo (ong rodebeö bo iji."

J)er itonig t>on biefem form bewegt, unb ganj erftounf,

on bem 5.§or bee ^^olofteö eine iBube ju erblicfen , blieb

fielen , unb fragte entrüjlet ,
wer fid) unterftanben ^obe,

ftcb bieder ju fe^en? .^el»2(noi;ei jeigte bic ©Ile

in ber .^anb , mit einer ^IKiene ,
bic ben ^onig uberlaut

tacben mad)te. „!85ie?" rief er t^m ^u, „bijl bu ein

‘^udjbanbler geworben? .^ab’ i(b bicb barum bie gan^e

“^öoeb^ nicht gefeben?" „Jpert/" erwieberte ber 9iarr

ernflbaft, „ icb bin nicht me^r .^ofmann , ich bin.^auf=

mann." „5öarum bas?" rief ber ^onig: „fann eö

etwas eintraglicberö geben , ols meinen S^ienjl:?" —

-

war bie 2(ntwort, „ich fd^e wo§l,

wt^t bas 9?euejle nicht, ©eitbem tlpr baS Dpium t>ers

boten hflbt, jlerben bic ormen Dpiumejjcr ju Jpunberten;

bas 3^ug 5U id^entuebern i|? um bic .^dlfte aiifgefcbla-

gen; fo t>id ©Hen pabe ich ju bem .^errn febiefen müf»

fen, fo oid ju jenem, bie alle gejlorben fmb (hier nannte

er eine ganje Sveibe ©ro^er, bie bas foniglid)e QSeebot

oorjüglicb @0 iong bas iDpuim rerboten

bleibt, werbe ich nichts anbers als biefen .^anbd treiben."

‘Diefer 0cberj tbat feine i^irfung; ber .^onig fab ein,

ba^ man fo vielen 5?Kenfcben ben ©ebraud) bes DpiumS

nicht abgewobnen fonne, unb er gcfiartctc ben ^erfauf

belfilben nad} wie vor.
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(von öcr Snf^altfamfdt , 23. IV.

i\öp. 1

5

.) fiK^rt 53crfc 5D]cnanbcv6 on , bie von bem

oUcn ©ebi’auc^ ber 0prer fprcc^en , bei religtofm 23ug-

Übungen ftc^ in grobe ^accnc ©eroanbe ju f(eiben, unb

mit ^otf) bcflric^cn, an bcn 2Beg ju fe^cn, um bur^

biefc 0elbfierniebrigung bic furd^tböre Tftcrgatig j«

verfö^ncn. 2(u6 ^^lutarc^ (vom Tibergtauben im

II. 25b. feiner ®erfe, 0. i 6 g. bet 2(uög. v. 3Eplanber) '

fie§tman, ba^ auc^ bie ©riedjen biejj juroeUen traten.

2(bcrg(aubifd)e," fagf er, „fe|t in 0acftuc^,
j

ober in fcbmu|.igen lumpen vor bie ‘^§ür, unb n>d(it fid)

oft nocft im i?ot^." (^.)

464* I

XII, I, Unb cS erfc^ien ein gro^ Beiden

cm .^immel: ein ®eib mit ber 0 onnen be»

fleibct, unb ber 9Konb unter i^ren

unb auf i^rem .^oupt eine .^rone von jtvoif
j

0 ternen.

3u ber Seif, ba biefe 2Beiflfagung verfaßt mürbe,

waren berglei^en fpmbolifcfie ^arjieöungen fe§r gewöhn«

(ic^. 00 finbet man 5 . 23. auf einer unter .^abrian ge^

prägten Di6mifd)en 5Dii'inje bic Salus, b. i. bic a({gc»

meine 2Bo§lfa(^rt alß ein 2Beib vorgejie((f, bie auf einer

©rbfugcl )le§f, um bie 2Öo§(fa(^rf, unb 0icber^eiC

toorjufieKen , melier (td} bie 2Be(t unter beg .^aiferg

Ob^uf erfreute. X^ic SSergbtterung IKomifcbcr .^aifec

truvbe auf ^lün^cn burc^ 5)ionb unb ©ferne, mete^c
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^ruflbitt) umgeben, öuggebrücf't , um öüburc^ eine

wbericMfd^c ©(ocie anjubeutnu (^.)

465.

XIII, 17, S5 o|i öiemanb foufen ober

»erlaufen fann, er ^abe benn baS

d)cn, ober ben 9'iamen be6 'i^ievS, ober bic

3o^l feines Siamenö,

(i^inige ©ele^rte finb ber SDIeinung, biefe 2(uSbcucfe

fe^en »on ber 2(rt, n>ie ber 2legi}ptifc^e .^onig 9-'§ilome*

tor (2 1

6

'>or ©§ri|ti ©eburt) bte 3»ben »erfolgte^

l^ergenommen. ,,©r »erbot allen benen, bic ben ©Ottern,

bie er »evef^rte, nid}t opferten, ben ©intritt in feinen 5^a(a

taft ;
babureb mad;Cc er ollen ^uben ben Zutritt ju fic^

unmoglid) , um entmeber ©erec^tigfeit bei i§m 5U finden,

ober fonjl in ^ebrangniffen feinen 0(^u^ onjtifle^en,

S)ur(^ einen onbern Q^efe^l »erorbnete er , bo§ alle in

2Ucponbrien lebenbe ^»ben be$ elften Siangö unter ben

iSürgtrn, ben fre feit©rbauur.g ber 0tabt genoffen, »erlu*

fiig fe^n, unb ju ber jroeiten ©laffe, bem gemeinen 2(egpps

ti(d)cn Q?olf , gef^lagen werben, ficb and) bes^alb fei-

ten feilten, um eingefdjrieben ju werben, unb jur geit

ber ©infebveibung follten fie baß SiJierfmat eineß ©pbcii»

S3 latttß, baß Rieben beß 25afc(^uß, mit einem glubenben

©ifen ftcb einbrennen laffen, unb bamit erfebeinen; alle

bie , welche fid) nkbt fo einfebveiben unb bezeichnen lajfen

roolUcn, folUen ju <^fla»en gemo(^t werben; wer fiJ>

aber biefen Befehl wibccft'ben würbe, ber follc mit bem

^obe befraft werben, '' ^ v i b e a u p , baß 2t. u. ,
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in ^erbinDutifl mit bec bcnadjbarten SSolfer *®cfc^ic^fe,

II. II. 3abr 216 »or (£. (^.)

' 466,

XIII, 16. 17. Unb macbfc aUefommt, bie

.^(einen iinb ©ro§en, bic Dlcicben unb ^fr«

men, bic unb .^neebte, ba§ er i^nen

ein SDiabljcitbcn gab on i^re reebfe Jponb,

ober an ihre 0tirn, bojj nicmanb faufen

ober oerfaufen fann , ec benn bo6

5!Habl jeicben ober ben 2Ramen -beö

ober bie feineö Slamenö.

lOureb biefe S3ilber werben biejenigen bejeiebnet,

bie ficb bem bamal6 im Svomifeben EKeicbe noch

febenbem ©6|enbienjt, bec alß ein Ungeheuer barge-

fleilt wirb, unb bie gleicbfam mit bem SDiabijeicben

jeneö Ungebeuerö, als feinen IDiener, bejeiebnet waren,

ergeben haften. ^flauen würben nämlicb an ber

<&tirne, 0o(baten an ben .^anben mit ben 9^a^

men ober anbern ilprer .^erren ober Sübrec

bejctd)net. 21 etius fagt (VIII, 12,): „0 tigmata

beiffen bie auf bem ©efid)t, ober einem anbern ibeil

bes .Körpers eingebrüdten S^itbtn, bergleid)en bie 0ol»

baten in ben .^dnben haben." SRacb '3 eg et tu S

(oem .^riegswefen II, 5.) pflegten ben in bie Ujlen

eingetragenen 0olbaten ^uf bie jpdnbc punftirf

ju werben, welchen burcb,gewi|fe 2)iittel XJauer gegeben

würbe. Daher fi^rieb ficb bei ben JHcmern eine an=

bere von ©rotius bezogene 0itte, ba^ ndmlicb
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tie, treibe dnev, irgenb einem ©ofüe gctüifcmefen iScr«

trüberung ange§6rten, an i^rem Körper mit einem

barauf ipinbeutenben SOierfmat bejeic^neten. ©iefes

n>ar entipebcr ein fpmbülifc^>e6 ßeic^en, 23. ein

^p^eubiaft, bei ben ©enojfen ber QSerbtubernng be$

23afcfpu6, ober ber Siame beg ©otteö felbjl, ober cnb=»

Iic^> eine 3^^^/ melc^er bie 2i^uc^)frobcn beg fKa*

meng ber ©ott^eit perborgen n?ar. 93on biefer lefte»

ren 2(rt ber 25e5eic^nung me^t in ber ^emerfung ju

bem folgenben ^^erg.

2)ie Sßorte ber obigen 0teKe: ba§ niemand

faufen ober perfaufen fann, finb fo piei, o(g:

ba^ niemanb aug - unb einge^en fann (pgt. i SSKaffab,

XIII, 49.)/ foU niemanb gebutbet werben,

ber ficb nic^t biitc^> ein SD^a^I^ei^en jum ©6benbien|b

befenne.

467.

XIII, 18. J^ie i|I 2Bcigf^ei(. SBcr QJer^r

ftanb ^at, überlege bie beg 5^icreg;

benn cg ijl eineg SKenfc^cn unb feine

3a^l ifl fec^g^unberf unb fec^g unb fed)gjig.

2)ie erjlen 2öorfe biefer ©teile; ^ie i|l 5®cig*

^cif, entfprec^cn ber in ben fabbaliflif^en ©griffen

ber fpateren 3ut>cu gewo^nlidjen §ormc(; bieg ijl-

bag ©e^eimnig ber ‘ilöeig^eit. Unter biefer

SCBcig^eit aber wirb bie ^enntnig perganben, bie

jur ©ntbeefung beg in ber folgenben pergedfen
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SiamcnS <i:for&erlic^> ifl. S)iefe Äenntnip ober 5Öif-«

fenfc^aft , wirb .Kabbala gcnonnt, dn (J^a(baifcbc$

5ö3ort, n?el^e$ cigentlid) Ueberliefcrung,

niunbU^e Ueberliefcrung fortgepffan^te ie^ren ober .^ennt*

bebeufet, X)ie .Kabbala im eng^m 0inne befielt

bovinne, baf man in einem ?S3ovfe bec ^eiligen 0c^}rif^erl

geroijfc geheime 55ebeufungen fud}f, ,unb auö ber cev»

fc^iebepen Sßerbinbung ber fSu^jlaben eincö feieren

QBortö geroiffe (l'rfiorungen ^eraußbringf. Sin

biefer .Kabbala §ei§t ©ematria, ein meicbeS

ou$ bem @riecbif(^)en ©eomefria entfionben ju

fepn] febeinf, ©ie bebanbeit bie ^uebftaben eines

Söoi-tS als 3<^§fcn, unb erflärt es banrt

nach bem ausgerechneten 9Bertb ber ^iicbjlaben, mor*

aus cS bejlebt. 2)iefer fünftUeben 7(tt T)on .Kabbala

bebient fid) §ier Siamen bes 0^6*

mifeben fKei^s uerbeeft auSjubrud'en , ba ec sbnflreU

tig miebtige ©runbe bajjeibe ni^t gecabeju ju

nennen. SDie bes ^f^iers bebeutet bie

klimme, meicbe bie ^uebftaben, bie bec 9]ame beS

^bievS in ftcb fapt, noch ib^’^c ^ebeufung auSmacben.

Um feinen iefern einen 5Ö3inf juc leiebteren Tfuffi'nbung

bes in Sötten oerjiecften D^amenS ju geben, fagt ber

^cbriftjteüec, bie 3^b^ f^9 eines SOlenf^en S^b^r

bas i)l, bec in ber 3‘^b^ verborgene 97ame fcp ein

füleber, ben CD^enfeben (nicht fübren pffegen*

SDie ^abl felbfl ift 666 * 2)iefe mit ©ried}if^en

5öucb(iaben nach ibt’€t 3<>bJ^tbeutung gefebrieben giebt
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^en 9Ramm iofeinoö, öer ktciner, SKomcr, auf

fülgentie ®eife;

A = 30

A = I

T = 300

E = 5

1 = . IO

N = 50

O == 70

2 200
I

- ~

666

468*

XIV, 4, (5 ic folgen t>em iommc na^^

wo eß ^in

tiefen 2ßor(cn fc^eint eine 2lnfpitlung auf ten

^iö ju fepn, ten öle 9\6mifc^)en Solöaten fcl^woren

muffen, wovinne fte unter anöern oerfprac^en , i^rem

2lnfü^rej ju folgen, wol^in ec fle fuhren

wuröe. 0 . 2, 0am. XV, 21, (150

469.

XIV, IO. ^er wirö >)ön be-m 2Bein beö

3orn"S ©otteg trinfen, ber eingcfi^enfet unö

lauter ift in feine» B^rng j^elc^,

2ü)cr 2Öein Öc6 ©otteg, ünö öcc

.^eld) feineg Spraye ber

^ropl^eten l^crgenommenc 2(ugbritcfe, ©g war nic^t

nur gewsf^nUd), §veunbe mit einem ^ed>er SScinö

VI.
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ju berotrf^en, fonbern aueb t»a6 '5;o&cgurf^eU an fols

c^en, bie baö ieben verwirft Ratten, baburd} ju uoK»

jic^en, ba^ man fie einen 53cd;cr 5ßeiti auöjiitrinfen

nof^tgte, in meieren fc^ned miitenbeö @ift gemifc^t

mar. 3Durd) einen fütd)en ©iftbcdjer mürbe an 0 o»

featee baö Xobegurt^eil t>oI(jogen. ?ßcnn in ber obi*

gen ©teile gefagt mirb, ei fe») in bem .^elcf> bcs

3ornö ©offeö lauteret ?85ein eingefc^enft, fo mirb,

mie ©rotiuö bemerft, babur^ mai^rfc^einli^ angebeu«

fet, ba§ ©ift in reinen, nic^t mit Gaffer »erbünnten

QBein gef^en!t morben fcp , um bie tobtlic^e ^Birfung

beflfelbcn ju »erjlarfen. (33.)

lieber baß in ber obigen ©teile gebrauste 35ill>

üergtei(^)e man bie 35emerfungcn ju 5^f. LXXV, 9 ,

IV, 33. 3Rr. 845' 86 fgg,

470 *

XVI, 5. Unb id^ ^orte ben ^ngcl bet

SSaffer fagen.

^ei ben Beamten, melc^ec

ein ^rieflet mar, bem bie Tluffic^t über bie 33runnen,

Cluellen unb ^ßajferbe^altniffe in unb um

anoertrauf mar, bamit es an benSejien, roo eine fo gro^e

SDicnge SKenfe^en in biefer ©tabt jufammenflromte, nie

an 3Baf]er fehlte. 3)iefes Timt ^atte um bie

ein gemijfcr SRifobemuS ^en»©orion, ben man für

ben in ben ©oangelien ermahnten SRifobemuS ^alt. l i g ^ t*

foot meint, ouf einen folc^en 33eamten bejie^e fic^ ber

»obige 2luSbtud; ^ngel bet 5S5affcr. (33.)
\
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471.

XVI, 15 , 0c(i9 ijl, ter &a n>acf)et, unb

^ait feine .^teiber, bo|j er nid)t blo§ n>anb»

te, unb mon ni(^t feine ©c^onbe fe§e.

^aö ©üb ifi »on bem Verbrennen ber .Kleiber

berjenigen ^riefter, bie auf i§rem ®acf)poften im *lempel

fcf)lofenb gefunben rourben, ^ergenommen. X)ie ^^bi»

f(^en ©d)riftjle((er geben von biefem ©ebraucfjc folgcnbe

9iQcf)ric^f: SERann bes ('Tempel») Vergeh (ber

"^empel*^auptmann) mac^t jebe SRac^t bie Üxunbe um

bie V5ad)en, inbem brennenbe 'Jodeln vor i§m ^er getra-

gen werben, .^ommt er on eine 5©ac^e, bie nidjf auf

i^ren 9)knn beö Vergeö ju

:

griebe fep mit bir! §inbef er fte fd)(afenb, fo fc^lagt er

fie mit feinem ©tabe, unb ^at bie SDIac^t, i§rc .Kleiber

JU verbrennen." (V.)

472.

XVII, 5 . Unb an i^rer ©tirn gefc^rie-

ben ben DIamen, baö ©e^eimnif, bie gro^e

23abi;lon, bie Q)?utter ber .^urerc^ unb alier

©rauel auf ©rben*

J)aö Vilb i|I enttveber von offenfii^en tÜZabcfien

^ergenommen, welche i^ren SRamen an i^re ^^uren^

juweiien auefj an ber ©tirn angefi^rieben Ratten (f,

©eneca Controvers. Libr. I. p. qG. Toni. IIL

ber 7fm|Ierb. 7fuög. von 1692.); ober von Veibrcd}ern,

vor tveld)en ^er, wenn bie ©träfe an i§ncn vollzögen

werben foUtc, bei ben Svomern ‘iofetn getragen wur»

15 *
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tcn, auf if^c QSerbrc(^)en gcfd^neBen flanb,

3m crftern 5al(e micb bie obige bjfetu»

licbß ^efanntmacbung ÖejTen , maß fie anjeigt, bcbeu»

ten, ober eine offentUebe Segünftigung abgottifcbcc ©e^

brauche unb lehren» 3^ ^^*»1 anbern werben

baburch bie QSerbrechen angejeigt, wegen welcher jene

©fabt (9iom) verurtheilt unb burch bie im tjorher*

ge^enben .^opifel erwähnten plagen befiraft worben

war» ^Cnbcrc jtnben eine Tlnfpielung auf bie be-

fannte 0tirne beg .^ohenprieflerö

:

„bem .^errn 2)ann würbe ongejeigt, baj^

bie abgottifche; »erfolgunggfü^tige üxegierung eine an*

tichriflif^e .^ir^e fep, bie ein ©eifi befeete, welcher

ber a^ten Qßerehrung beg einzigen ©ofteS ganj entge»

gen fei;» (^.)

X)a in ber obigen Stelle gefagt wirb, baS SBcib,

weld;eg ^ilb ber 0tabt 9vom ijl, h^be an ihrer ©tirne

ben SRamen, bag ©eheiranif, bag i|I, ben gehet»

inen 2Ramen ber ©tabt getragen
; fo ifl: bie ISermuthung

beg Q3 ifd)ofg 9K unter (Tlntiq.
'

2ibhanbl., ©. 30 fgg»)

nicht unwahrfd;einlich, ba§ geheim*

gehaltenen SRamen ber ©tabt 9vom anfpiele, von bef*

fen S3efanntma(hung man bie verberblichfien folgen

für ben ©taat befür^tete» ' ©g war nämlich eine un*

ter ben alten S36lfern weit verbreitete SO^einung, ba^

aug ©tabten unb '$:empetn, welche halb in feinblid;e

©i'walt fommen würben, ihre ©chuhgotter wegjbgcn»

X)aher fieht ©je^iel (XI, 23») furj vor ber ©robe»
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rung S^atbacr in einem ©c[ic^tc

öle .^errUd}fci£ bcö .^cmi fid) auä bei* <ctabt ergeben,

unb auf bem 23ergc gegen SKorgen berfelbm fiel) nie-

berlaffcn. Unter ben SSorbebeutungen, n)eld)e ber

ftorung ber 0tabf unb beß '^empetß burd) ‘^.itiiß nci*^

^ergiengen , ermahnt X a c i t u ß ( ©efe^iebt. V.

^ap. 13 .) auß ber ^olfßfage aucf> biefe, ba^ f‘d) ja§*

lingß bie ^^forten beß “^empclß geöffnet Ratten, unb eine

ubermenfcblicfie ©timme vernommen tvorben, //bo^

bie ©Otter außjogcn," jugteid) auch bie ^emegung^

ber außjiefjenben. i)3iit biefer $D2einung I^icng eine

onbere jufammen, meii^e inßbefonbcre bie 9v6mer ^eg^

ten, ba^ ein .^eetfü§rer ouß einer von i§m belagerten

0tabt bie ©i^u^gotter berfelben biir^ gtroijfe feier«

tid)c S5efcbn?örungßformeln §eraußrufen fonne. Cffieit

man aber glaubte, bap bie jlraft einer ^efebmorung an

ben wahren unb eigentlichen 97amen beffen ,
gegen ben

fic gerichtet rvirb, gebunben fep, unb ohne SSirfung

bleibe, tvenn man i§n nicht mit bemfelbcn nenne; fo gab

man vor, £Kom fei) nicht ber wahre SRame biefer

©tabt, fonbern ein anberer, welcher eben fo wie ber

9mme ber ©(^uhge-ttheit geheim gehalten würbe , um 311

verhüten, bo0 ein feinblid)er Jjeerführcr bie ©chnhgott:*

heit heraußrufe, ©. ^Miniuß 9iaturgefch. HI.

.^ap. 5 . u, 5!)?afrobiuß ©aturnal. III, 5 . ®cnn

nlfo Johannes in brr obigen ©teile fagt, baß fJBeib,

welcheß bie ©tabt 9iom vorfiellt, trage ben gehdnien

SRamen berfelben an ihrer ©firne; fo beutet er babiird)

'
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an, fic fei} tmrcf) bie ^cfamUmad}ung öiefeS 9iamen$

i§i*en 3'emben ^reiö gegeben»

473 -

XIX, IO, Unb td} fiet oor ju feinen

5n§en i§n an^ubeten.

i(I befanntUd) im COiorgenianfee bie ^^renbe«

jeugung
, roetcf)e man ©co^en ju erroeifen pflegt,

S3ruce befd}rcibt biefelbe olfo (Steifen, III.

©. 270.) : „“Oie no^|!e merfmürbige ©eiüo§n§eit, roor»

inne biefe beibe Stationen (bie^^erfer unb Tlbcffinier) über*

einflimmen, ifi bie 25ere§rung, oberTfborafion beöi^onigß,

mid)e in 'Jlbeffinien big auf biefen *tag t)on jebem, bec

bem .Könige na^ef, uimerbrücbli«^ beobachtet mivb. ©ie

befielt ni^t bloö im .^nieen, fonbern in einem gänzlichen

Stiebermei'fen auf bie ^Jicbe. SDtan fällt erft auf bie .^niee,

bann auf bie flachen ^änbe, unb biufc ben ieib unb

^^opf fü tief, big man bie €rbe mit bec ©tirn berührt,

unb bleibt, im 5«lle man eine Tlntiport ecmartet, fo

lange in biefec iage, bis bcr.^6nig, ober jemanb in fei*

nein Stomen, aufzujiehen beftehll«'^

,,^ir giengen mit unferec sollen ?0tufd bem .^aifec

entgegen
, unb atö mir ung if^m bis auf achtjig ober § 1111*

beet ©ebritte genäpert hotten, jlieg biefec alte S3tonarch

vom Sterbe , toarf (ich jur ^rbe niebec unb betete.

2jn biefec ©tellung blieb er einige SDUnuten liegen, ohne

fich JU rühren, unb brud'te fein ©eficht fo fefi in ben

©anb, bah/ aufrichtete, bie ganje Stofe
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6efiäu6et war." ©teroort’S Sveife no(^ ÜJZequiuej,

6. 53. («0

474-

XIX, 12. Unb l^atte einen Spornen ge«

(Trieben, ben niemonb raubte, bcnn er

felbjl.

„Ser 9iame, ben biefe ©ott^eif fübrfe, n>a§renb

fie nod) öuf ©rbcn lebte, was mmut^Ud) Sperma,

ober S § a r m a = 9iüb[c^a§ , obglei(^ bemerft werben

muj^, ba
|5 €6 bei bcn^inbuö nic^)t gewo^nlid) ifl, einen

dürften bei feinem eigentlichen 9"tamen ju nennen. Sie«

fen ©ebraueb beobachten aud) bie Burmas (auf ©e^lon)

mit fülcher Strenge , ba§ es beinahe unmöglich ift, ben

37amen eines Sueften wahrenb feiner Svegietung ju erfah«

ren. ^los feine '$.itel burfen erwähnt werben; unb bar*

über wirb mit folchcr Scharfe gehalten, 'bag S3.urmaS

felbfi in ©alcutta jitterten, wenn man oon i§nen oer«

langte, ben gefürd^teten 97amcn ju nennen
; baher fonnte

Weber ich, ber .^auptmann Spmes ben eigentlichen

9)amen beS je|t regierenben .Königs erfahren. Sperma«

9vabfchah bebeutet, nach ^aulinus, einen tugenbl^aften,

ober wohlthatigen ^ueften, unb f(^eint bloS ein biefem

.Könige beigelegter litcl ju fepn , weil fein 9^ame waf^«

renb feiner Diegierung nicht genonnt werben biirfte."

5 . ^u^anan über bie 9veligion unb Literatur ber

“iSurmaS, in ben Asiatick Researches Vol, I. VI,

p. 264. (^.)

I
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475 *

XIX, 13, Unb mar angotf^an mit einem

,!^(eibe, baS mit Slut befpr enget mar,

X)iep fd)eint eine 2iufpielung auf baö fcf)arlad)ne

ober purpurne 0emanb ju fc^n, me(d;eö bie Dvbmifc^en

.^eerfufn'ct bißmcilen trugen, 95on hicuifus mirb 6e=

flimmt ermähnt , bap et in einem [otd)en gefod)ten

i^ahe, 2Uepanber ab Alexandro Dier. genial.

L.'I. c. 20. 0̂ ,)

476.

XIX, 16, Unb f)ot einen Dlamen gefd)rie-

6en auf feinem .bleibe, unb auf feinen .^üf-

ten nifo: ein jxonig aller jvonige, unb ein

,^crc aller .^erren,

„X^ie ‘$.eppid)c, meli^ie jabrlic^ oon .^aito na(^>

5D'eftab gefanbt merbin, um baS ^eilige .^auö, mie es

bie Si)icif}ammebauer nennen, bafelbfl ju behängen, finb

mit ^nfd^riften oerfcl)en, bereu 25uc^flaben »on 0olb

gcfiidt, unb eines fmb.''

'^.^cucnüt’g Sveifen, I. ^l;. 149.

Gö mar bei mehreren QSolf'ern Des TllterffmmS ge^

braud)lid), bic ^ilbfaulen i^rer ©Otter, 5'nr|i£n, ber

Sieger in ben _6ffentli^en Spielen, unb anbercr aimge»

3ei(^nctcn ^erfonen mit ^nfdjriften 511 oerfel^en, mclc^c

i^re Dlamen, if^ren 0tanb, unb baS, maß il)nen jur

©[)re gereid}te, ausbrueften. ©6 l^aben fid) noclj fold;»c

0fönbbilbcr erhalten, mit ^nfcfjriftcn , bic auf if^ren

i\lcibern, ober an i^ren J^iiften angcbrac^f finb, .^croa
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tot erwM^nt (II. 2). .^ap. 106.) 5W€i Öeö

2(c95}ptifd}€n .5?6ni'ä6 @cfojIdö, Die in ^onien, nad)*

Dem er tiefes ianD erobert ipatte, in Reifen genauen

maren, unD über Die iSrii|I' meg von einer ©cf}u(ter

ju Der onDcrn tiefe ^nfdjrift Ratten : „tiefes iant er*

cberte id) Durd) Die ixraft meines 2(rms." ©rutec

(10t (0 . 989* III-) fine nacbte 0tatue von 9)iar*

mor bcfonnt gcmadjt, Die, tvie man annimmt, Den

©cniiiS entroeter eines 5i6mifd)en 51'aifcrS, oDer Des

'üntitiüuS voiftelU, Der von v^aDrian unter Die ©ottec

verfemt »vurDc, mit einer ^nfd^rift ouf Der innern 0eifc

Des redjttn 0d)enbe(S, Die perpenDicular in Dvomifeben

^3ud)fi:aben gefebrieben ijl, unD Die Slamen von Drei

^^erfonen entbalf. 2Tiabc bei Der 0tatue fianD ein

ovales 0cbilD mit Den 97amen jroeicr antern 9^erfo*

Jicn, Die mit ^3ud}jl:Qben von Derfelben ^-orm um Den

SiauD berum gefebrieben mären, '^n Dem Tfnpang ju

XJempftcv’S Etruria regalis (T. II. tab. 93,) fie^t

man ein mciblidjes ^ilD von ©rj, in einem lofen,

bis auf Die 5*üije berabgc§enDcn ©emantc, mit einem

fürjemv Darüber, auf Dcfjen rechter 0eite perpenDiciu

lar eine ^nfd}rift in ©trurifeben ©barafteren berablauft.

Die fid) jum ‘^-bdl noch auf Das untere ©emauD er*

ftredt. “JiuS Dem diätem, tvetdjeS tiefe 5*igur auf

Dem .^opf b^f/ iiiiD and antern ?Xttributen Derfelben,

'fd}lie{it ^onarota, Der .^erausgeber Des ^erfs, Daj^

ftc eine ©trurifebe ©ottbeit vor|Ielle. SDrontfaucon

bat (Antiq. Expllq. T. III. Tab. 39.) ein männli*
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c^eö 53Ü&, glcic^fans von €rj, oS6ü&m (ajfon, mU
c^>eö in eine '$:unica gcficibef ijl, unb über biefc ein

anbereß ©ewonb, wie eine EKomifebe iloga, ^at, baö

bis auf bie ESZitte bet S3cmc reiebt, <juf beffen unferm

eine ©trurifebe ^nfebtift, borijontal gcfcbric-

ben, be|inbHcb ifl* 2luf *^ab. 40. giebt 9}^ontfaucon

eine wcibiicbe ©tatuc von 9)^armor , in eine lange

^imica gefieibef , unb über biefc einen furzen

SOiantel , ber auf ber ©eite jebeS 21tmß von ben

©cbuitern faßt, galten unter ber Eörujt bilbenb, an

becen einem ©nbe eine ^trurifebe »fi/ bie in

einer feurnmen iinic über ben .Körper weggebt. 21flein

bei X)emp|ler, wo (T. I. tab. 42.) biefelbe 5*9uc ab«

gebilbet ijt, crfd)eint bie 3*^fcbrift auf bem ‘$:beil bes

SOiautels, ber ben rechten Tlrm bebeeft, unb i|l beut«

(id;er. ^n beiben SBerfen ficb auch jween

mannlicbe, mit iorbeerfranjen gefronte giguren, welche

SHontfaucon Rechter nennt, ba ber iorbeer S^i^bcn

bes ©iegs ijf. TÜlein Eöonarota b^lt bie eine berfel«

ben für eine ©tatue bes 21po(lo
;

fte i^at um ben Jpals

eine .^ette über ben rc(^tcn Tlrm ein ©ewanb gejo«

gen, unb on bem linfen ein '^rmbanb, an ben 53 ei«

nm Jpalbfhefeln
;

ber übrige ixörper, welcher naeft iff,

bat eine ©trurifebe 3f*fcb>-'‘f^ ^ bi jwei. iinien bis

auf bie innere ©eite beS linfen ©cbenfels

2)ie anberc §igur §at ben untern Xbeil beß .Körper»

in ein lofeS ©ewanb gebüßt, auf welchem ftcb über

bem rechten ©d;cnfel eine pcrpenbicular
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^nf(^rifl mit iareuufd}en 53uc^jlaben 6e|int)€f, tuclc^c

^onai’ofa beutlic^cr miögebrücft f;at, qIö fte bei 9Konf*

faucon erfc^eint: POMPONIO VIRIO I. C3)cmp|ter,

T.'L tab. 24. unö T. II. om Snbe §. 43 .). !Diefem

fann man aug 53Iontfaucon (T. III. Tab. 158-) eine

marmorne <£tatuc cineö nacftcn §*ecf)tcr6 §injufugen,

bcr um ben jvopf ein 5I)iabcm , jum be$

0iegS ^at. Die <Statue i|I oon bcr .^infer= unb S5or^

berfeitc gejci<^net: ouf ber le^tern jlel^t auffen auf bem

linfen ^c^cnfet perpenbicular mit ©ric^ifc^en 25uc^»

tiaben: KA-ä^ISOAGPOS für (KAa>IXOAX2P02),

auf bem ^intern D^eile aber auf bem rec^)ten (Bd)en=>

fei gleic^faKö perpenbicular, berOkmc AI2XAAMI0T,

roelc^eß jufammen eine außmacf)t, bie bebeu*

tct: .^ap^ifeboruß, ber 0 o§n beß “ilefc^Ia»

miuß. ®ir ern)af;nen nur noc^ eine 5’iö»*-’ '2Irt,

bie (i(^ fowo§l bei SDIontfaucon (T. III. tab. 40.), a(ß

bei Dcmpjler (T. I. iab. 45,) finbet. ^ß ifl ein el)er*

neß l23Ub eineß fi|enben .^inbeß , an feiner iSrujl:

^angt eine runbe ^apfel, an jebem 'Krm unb ^ein

i|I ein jXing, in ber red}ten .^anb ^at eß einen QSogd,

unb eine 3nfd)rift mit ©trurifc^en ^uc^(Iaben, bie an

bem obern Innern H^eil beß recfiten ©djenfeiß anfangr,

unb biß auf bie 9)Jitte beß ^einß ^erabge^t. Demp»

fter uermutf^ct, eß fep eincß uon ben Silbern, n)eld;c

bcn iaren (.^ußgöttern ) getuei^et tourbcn, wenn ein

.^uabe baß mannbape TUter erreicht I^atte. 0.
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9iu6cnt Elect, p. 45. unb SBarb’ö 2(6^anbluns<n

über bic f^eil. 0c^rift, 0 . 233 . QJÖ,)

477‘

XXI, 2 , Subereifet alö eine gefc^müefte

Q5t:auf tyrem 9}Ianne.

9)iorgenlanbe pflegen bic Q5rautc i§rcn 7(n*

jug öfter jii roec^feln, unb bei jebem 5Bed)fct bem

Örautigam aufö neue DorgejleUf ju roerben, “ÄrDieup

giebt oen biefer 0 itte bei ben 2(rabecn folgenbc Sl^acbric^f

(Steife no(^ ^^glaflina, ©. 225 ,): „®enn ber 'ilbenb

l^cibci gefommen i|I; fo fidlen bie^ 3ßeiber bie S3rauC

ii^cem funftigen SHonne vor. ^r erwartet fte, gan^ allein

in einem S^lt« fi|enb, unb fielet fte an, ol^ne ficb ju

regen, ober ein üßort ju i^r ju fagen, 3^ic ^rauf

fpcicfjt eben fo wenig. X)ie Leiber , bie fte geführt

§üben, macfien -bem 5DIannc ein (Eomplimenf, ber aber

nid)ts baraiif anttoorfet, fonbern beflanbig ganj ernft»

^aft o§ne bie geringfle Bewegung ft|en bleibt, bis ft^

bie krallt bor i§m nieberroirft
;
bann legt er i^r eine

(öolb= ober 0ilbermünjc auf bie 0tirnc, 2)iefe ^ere*

monie wirb ben namlicben "dbenb breimal wieberbolt;

fo oft bie ^raut anbetg angefleibet wirb , wirb fte bem

Bräutigam t'orgeftdlt, ber fte allejcit auf bie namlicbc

2lrt, unb mit berfelben ^rnfl§aftigfeit empfangt. Sö

gehört im S)Iorgcnlanbe mit jum Staate, bap man bic

SSraut öfter» umfleibet unb alle bie .^t'leiber anjiebt,

bie jur .^od^jtit gemacht worben ftnb, 2luS bemfclben
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®runbe tüirö auc^ bte .^(eibimg bcö Q3raiUlgamg ofrcr^

t)€ranöm. " X)tc Semcrfung bieftr 0Ute gie&t ben

553ürfen SRac^jbriicf , irenn er t)on bem neutn

^lerufalfm fagt, er ^abe ci von bem ^erab-

fa^ren gefe^en, jubereitet nlg eine gefc^mudfe ^rauC

i^rem 2Kanne, .^armer, II. ©. 122. (^.)

478»

XXI, 19, Unb bie ©runbe ber 5Ö?auern

unb ber ©(abt tvaren gcfc^mucfe mit aller»

§anb ©belgefteinen.

1£)urc^ baö ©riec^)ifc^e ®ort, JveIcbeS ln ber

^euffd^en iinb ©nglifd)cn Ueberfebung nid^t ganj fd)id=

lic^©rünbe gegeben njorben (0£jit£A./o/ ober 5£/-t£'A/a),

obglet^ bie|3 aderbingg bie eigentliche Sebeutungi ijl,

werben in ber obigen ©teile vielmehr 9\ eilten ober

lagen angejeigf. ^f^beffen i|I bie Urfadje, warum

biefe 9vei§cn gebrannter , ober aud) polirter |dad;er

©teme mit einem ®orfe, welches eigentlid) ©tunb»

lagen bebeufet , bejei^net werben , nid;t f^wer 5U

entbeden. ®er nämlich Diomifche 5)lauern aufmerf»

[am unterfucht, ber wirb fnben, bo§ bie breiten

©d}i(^ten unbehauener ©teine ober 5viefel, unb 9)i6r»

tel, offenbar bto^ fo aufgeführt würben, ba^ bie gan5e

SDZaffe nadffaffig in einem .Waffen ober in

einen hölzernes ©ehaufe geworfen würbe, beffen innere

I ?S5eite bec ^S5reite ber 5Kauer unb beffen ^iefe bem
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!Kaumß jroifc^en ben Dvei^en Steine gleich war
;

bie

ionge aber war halb me§r, halb weniger, je nac^>bem

es bie Umflanbe erforberten. X)iefe fo an cinanber

gcrei^eten unb ouf einanber aufgcfüf^rten einjelnen

SKajfen würben] bann bioS vccmittelfl fleinet lofer

Steine unb SOeortcls, bic in bie f(einen

rdnme an ben ^nbcn jener SRaffcn unb 9vci§en ge»

werfen würben, verbunben» 3^ie §6Ijernen .Mafien

ober ©e^dufe aber würben oon einer S^ic^t gebrann»

ter ober polirtcr Steine immer wieber weggenommen,

unb, fo wie bie SDiauer ^6§cr würbe, ju einet onbern

baruber fommenben gebraust. 2)iefc regelmdpig an

unb ubetv cinanber gefegte Sc^i^ten ober Dtei§en oon

Steinen fonnten ba^er fd^icflic^ ©runbe (^ejuahct)

genonnt werben, weit fie im QSer^dltniffe ju jenen ^6(»

5ernen ©e§dufen in ber '$:§at fo((^e waren, .^ing’6

Munimenta antiqua, Vol. II. p. 9.

„Die obige Stelle entf^dft nid}t nur eine ^e»

fd)reibung ber in baS Tluge fallenben ?^ra(^t unb

Sc^on^eit ber SDlauern beS neuen

bern fie ifl auef) oodfommen übereinftimmenb mit ber

2irt, wie bie alten Dvomer §u bauen pflegten. Sie

ful^rten ndmlicb i§re SDiauern oon unten bis oben fo

ouf, ba^ abwe(^felnbe 9v eilten ober iagen oon

gebronnten unb weiffen Steinen , bisweilen aud; von

bunfeln .Riefeln über einanber gefegt würben,
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biefer ia^en n>at von bctvä^flieber !Dicf'e ober Q5re{fe;

unb ,inbe^ bic ocrfc^iebenen ^»9^ einen

fc^onen 2(nbti(f genoof^rten , unb bie fc^onfte 3»erbc

waren, biente ouc^ biefe 2(rC S)voteria(ien von tjcrfc^ie»

benem SSKaa^e unb oerfi^iebencr ^efc^ofen^eit in ab*

wecbfelnben 9\eif^en 511 oerblnben, baju, bem ©ebäube

§e|ltgfeit ju geben," .^ing’6 Morsels of Criti-

cisni, Vol. I. p. 67.
^



ju ben

fünf t)oi*{ier0c^ent)cn S5dnt)cn

t) j e f e ö 5S c r t

®tc mciltcn bet folgcnbcit S^ac^tidgc 33? oi' ist’

5

35crc^i't’i6uug fciim’ ^weiten 3?ei|c butc^ Qieiiicn , in 33egleitmig

bc6 QJtirtit'c^ett ©efaiibtcti, 0ir ©ore Oufclct;, jwifd;cii bftt

3a^i'cn i8io unb igiö boigrSotcn. ©a- »olIftnnMge Xitel

bicfci- intci-ffTantcn, mit tiefflidjeit ^upftift'djcn, ^aiüdjnittcti

unb 2«nbc^aiteti au^geftatteten DU’iffOt’fcticifcung ift folgcnbct:

A secoud Joiirney througli Persia, Armenia, and Asia ini-

nor to Conslantinople ietween llie Years i8io and i8i6.

a Journal of the Voyage by tlie Brazils and Bombay

to tlie Persian Gulf. Togelher willi an Account of tbe Pro-

ceedings of bis Majest^'s einbassy under bis Excellence Sir-

Gore Ouseley, Bart. By James Morier, Esq.
,

late His Ma-

jesty’s Secretaiy of embassy and Minister plenipotentiary

to tbe court of Persia. Witli two Maps and Engravings

from tbe designs of tbe Autbor. London i8i8‘ O.U.

iXia- 93a'fafTi’f l)at öbcfnl; forgfaltig auf bie Stellen bcf ^ibcl

9iacf|id)t genommen, n?eld;c anö SBeobac^tnng moi-genIdnbi|'d)a-

Sitten unb ©cbrdud^c £id;t cef)n(ten. 2?n cö foiim jn enuai'f

ten ift, ba(j ba» Sßeif uollftdnbig in bic teutfd)c ©pead)c lU'eiv

fe^t meebe , fo Rolfen mie, eö roerbc nnfern Sefein millfommen

fei;n, ba^ 33?eefn)üebigltc, maö fic^ in bemfelben auf <£iläutcj

fung bei- 33ibel bejiel)t, ^ier an^gc^oben unb beifammen ju

finben.

Einige IBeitedgc jn ben folgenben Ü?ad;ti'dgen liefeitc and;

bei- 35eiid;t tineö anbein Sngli|'c^cn Sicifenben im 3)?eegenlanbe,
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wclct)ci- filblicbe Spiitii tm i8t8 biifcbvci^

fftc, tinb l'öMicb von bcm tobU’ii 0ic in bit S5 i3 |le big nac^

tffiobt ^>?iufa iinö bt’ii pi’äd)tii]cu Siiiiru’n vo» braiii] , bcr

ftitc» bt'g 'Pmaiicbcn ?ftabiitig, iinb jii 2(U|jiifIg 3^^

teil bei' SiclTbeiij cincg Äöniijg, uuldjce übee bic 9^a6ati)acC/

ctiifit ^(i'abifd)cii ^LioIBftamni , ftcrifittc. 3« bei- 55ibel lüii'b

biefe 0tobr imtei- bem S^imuMi 0c|a ertüäbnt, lüefcfjeg SBoit,

Jüie bag SotemirdK' Petra, einen 5 i’f>*cn bebeiitet Cf. T>

36. 2 Äön. XIV, 7. 3 efaj. XVI, i.) fieg^’g Sleiicbeiicbtc

befinbetl ft<i)
Journoy fi-om Moscow to Constauti-

nople in the Itears 1817. 1818. By William Macini-

cliael, M. D. F. R. S., one of Dr. Radcliffe’s travelling

Fellows l'rom the Üniversit)" of Oxford. London 1819,

du. »on 0. 181. big 311 Qinbe.

gu t>em erflen ^antiet

Sl^ac^ 9 ir. 31. ©. 54. 3, 7.

XIV, 10. 3lber öcr .^onig Don ©o&om iinb

©omorc^a lüurbcn bofdbf! niebei‘ge(eget,

unb n)aö übrig bticb, flo^e auf baß ©ebirge.

„Die ©tatt^altcr ber Difiricle, buri^ n>cld)e roir biß*

^cr gcrcifef luaren, fcfiienen in ^etoirt^ung beß S5 üCfd)af*

(crß mit einanber ju metteifern. '2üß mir aber nac^ Svejaf,

in bem Diflrict r»on ^Dkjbefan famen, mürben mir ganj

onberß be^anbelt» Die Sinmo§ner maren, alß fte imferc

Tfnnaf^erung vernommen Ratten, mit i§ren SBeibern unb

Äinbern, mit i§rem Sßief^ unb ©erM;e auf bie ^erge

geflogen, unb Ratten nic^tß alß bie teeren 5öanbe i^rer

J^äufer jurudgelaiyen. Die ^emo^net ber benad)bartcn

Dörfer maren glei^fattß geflot^en, unb mir unb unfere

VI. 16
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Ü)iere twurben biefen o^ne SRa^rung ^aben bfdben

müjfen ,
f^atfc un6 nicht unfec gefaKigec 5Birth von bem

vorhergchenöfn SRochtlager bomit verfemen ;
benn fo halb

er von unferer Sßeftegenheit unterriihtet rautbe, fam er

mit SOiauUhieren unb (Sfeln, bie mit 2ü(em, ma6 mir

beburften, belaben moren, X)a inbe§ ber iBotfch^^ftfc

verboten ^otte, bog ©rag nieberjutreten ober objuroei*

ben; fo fomen gegen Tibenb einige 5(üd)ttinge, bie

bur^ unfer orbcntli^eg 33cne§men SDiut^ befommen

hotten, oug ihren ©chiupfminfeln jurueP, unb fie er»

jM^ltcn ung, meU fie gehört haften, ber Q5otfchofter

fü^re jmeitoufenb Dveuter jur S3eg(eitung mit ftch, bie

auf ihrem B^gc bog ionb vermüfleten
; fo hatten fie ihr

^eil in ber flucht gefugt. Ung(u(flid)ern)cifc mor ung

bog ndmli^e ©eriu^t ouf unfere nddjfle ©totion vor»

ouggegongen; benn olg mir bohin fomen, fonben mir

ni<htg olg teere ^dufer, in melden ficb blog ^unbe unb

Ä^ohen aufhielten, 2)iefeg ^orf, SOioborefen genonnt,

log in einem fehr bevolferten unb gut ongeboueten

^ijfrict; bennoch moren olle funfjehn X)6rfer bejjetbcn,

in welche mir noch iebengmitteln fchidten , von ihren 55e»

mohnern vertajfen, unb mir moren genothigt, ung mit

bem ju begnügen, mog mir jufdllig mit ung gebro^t

hotten, ©e|en mir ein gonjeg ^rieggheer in unfere

ioge, fo mirb mon gejfehen mu|fen, bog eg gonj unmog»

lid) fep, bo^ eine betrdd)tlichc ^(n^ohl Gruppen bur^ ein

fotcheg ionb jiehe, X)iefe Tlrt, fi(h> burch

^^erge gegen ^ebruefung unb feinbtiche Ueberfdlle ju
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fiebern, tvlrb fowo^l in her 0d}riff, a(g fonjl

in bei* alfen ©efc^icfjife em^ä^nf. ©5 n?flr bei* ^*afl

rnicf) ber 97ieberiagc ber Könige von 0oboin unb ©o*
(

morr^a (i 5iKof. XIV, lo.), unb alö bei ber Xnnar^e«

rung be6 ©pvug ©^enncfiö mit allen ©imüo^nern von

©ilicum fo^ (Senop^on’ö 7(nabof. C3 . I. j?ap. 2.).

35er Xrmenif^e roelc^icr fid) vor (Epruß fnreb*

tete, febidte feinen jungem 0of^n ©abariß, fein eignes

tmb feineß ©o^nß ?S3eib unb feine '^od^ter , nebft feinen

©c^d^en unb feinem beften ©erdt^e, unter einer jrarfen

^Seberfung in bie ©ebirge (Spropdbie, III. .^ap. i.)»

S)ie einfache lebenemeife ber Xfiaten erUid^tert einen foU

<^cn "iJBcgjug fe§r : eß beborf bloß beß ^ufammenpadenß

einiger ^eppic^e, SSefttueber unb .^debengerdtbe , unb

beS Xuflabcnß berfelbcn auf ?[naultbierc unb (£fe(, um

tic Dieife an5utrefen," SlKorier, ©, 266.

SRacb 9lir. 54. ©. 85 »

XXI, g. Unb baß .^inb wud>^/ unb warb

entwöhnt; unb Xbraham machte ein grop

S)Zahi uni Xage, ba ,^faaf entwöhnt war.

„$)ic ^erfer, unb bie Tlfiaten überhaupt, laffen

ihre i^inber vielldnger an ber EDiutter trinfen, olß bie

Suropder; ein Umftanb, weldiem eß 9)Ur50 Xbul .^ajfatt

ivhun, ber ficb alß ^^erfifcber ©efanbter einige

in ©nglonb aufgehalten batte

/

5ufd)rieb, bo0,f;d) bei

unfern ivinbern in ©nglanb bie gcifHgen SdhigWten weif

früher entwirfein, alß bei ben j^inbern in feinem ^öoter^

16 *
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lan&e. ^ie ^^crfer machen einen Unfeifc^teb jmifc^^n

Knaben unfc 9Kdb<^en, hinein Knaben geben bic 5)aU-

ter bie 35cu|l jwei unb 5n)ci SJ^onate; einem 23idb-

^en aber nur jnoei %n bem ^age, bo baö jlinb

entmo^nC rcirb , tragt man eö in bie ?9iofc^ce , unb nac^»

bem geroiffc religiofe Zeremonien oorgenommen worben

finb, beeren bie Zltern mit bemfelben naef^^aufe, wo=

^in i^re §reunbe unb 53erwanbtc cingetaben fmb , benen

fic ein ©afima^i geben, an weld;em auc^ baö ^inb

^t^eil nimmt» S)ie Uebereinjiimmung mit ber ditefien

»^ebrdifc^en 0itte i|b §ier bemerfenöwert^
;

benn auc^

2lbra§amgab, nad) i SDiof. XXI, 8., ein gro^eg ©o|I»

ma^l an bem “Jage > • ba entwöhnt warb»''

9Koricr, 0. 107.

£Rac^ 91r. 67» 0. 103.

,fT>en ^ag nad) unferer Tinbunft ju SOIarag^a er=

l^ielt ber ^öotfe^after einen ^e[u(^ von X(^meb*^^an,

ber feinen 3ug gegen bie Würben unterbrochen hatte, um

gegen feinen ©ajl bie ^^flichten ber ©ajifreiheit ju bcob*

achten» S)iefeS Oberhaupt war eineg non benen, ber=

gleichen man im 5)iorgenlanbe häufig finbet, wel^e mch=>

rereg non bem, wag bie heilige 0chrift non ber febeng*

weife unb ben 0itten ber Patriarchen melbct, in ber

SäJirblichbeit barfiellen unb erläutern» ©leich Sfaab ^attt

er niel ©utg an bleinem unb großem ^ieh,

unb ein gro^ ©efinbe, 1 9Kof. XXVI, 14. 0ein

Benehmen unb feine ©eflalt erinnerte an ^abob, ber

ein frommer 5)^ann war, unb in
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leOfc, I 5)Zof. XXV, 27. Dbgtdc^ ein S^eim^iger,

war er ein '-Öilö t)on ©efunb^cit unb SOZunterfeit, 0ein

^Öart war ganj weijj, unb fein Ttnjug nld)t viel beffee

ötö ber feiner Wirten. 3>nbe|fen flanb er im Olufe cineö

öu^erocbentlid) ret^rn SO'Janncö. Unter onbern ^ewcü

fen baren würbe angeführt, bap er ja^riie^ 700 ^^errar

(etwa 500,000 ^funb) ©ctraibe außfaete, unb eine

3u^t trefflid)er 9^ferbe ^atte, bic in gonj ^^crfien ge=»

werben. €r wor einer ber angefe^enflen unter

ben ^erfifc^cn 'Helteflen , unb wirb ber Dlifd) fefib

(®ei0art) ren '^bl)erbebfc^an genannt." SDZorier,

293.

SRad) 9^r. 89, 129. 2.

„•©ir erftiegen ben Reifen von 3f^§^f§ör auf ber

£Rorb'2ßcftfeite, naebbem wir unß am $u^e beffelben

burd) me^r ®eftrdud)e gewunben Ratten, alö unß fonjl

irgenb in ber umliegenben ©egenb rergefommen wor;

unfer ®eg gieng auf fcbmalcn unb rerwidelten ^^fa«

ben. bemerfte, baf unfer alter ©egweifer unb

ba auf ein ^errerragenbeß SelfenjKid einen ©tein, ober

au^ jwei ©teine über einanber fe|te , unb jugleid) einige

5öortefpra^, ble, wie man mir fagte, ein @ebet für

unferc glucflic^e Dvudfe^r waren. X)ie^ erfldrtc mir,

wa6 ic^ rotl^cr ^dufig im 5)Urgcnlanbc gefe^cn §atfe,

befonberö auf knbj^rapen, bic ju einer grofen ©tobt

fuf^ren, auf ©teilen, wo man bic ©tobt juerf? erblidf,
'

unb wo ber morgenldnbif<^e SKeifenbe mit einem anbdd)ti?

gen Tiußruf einen ©tein aufric^tet , glei^fam $um



246 DJarf)tra(}e ju fccin trflen 55anbe,

^en feiner glücfliefen "Jlnfunft. rcaß unfer ®eg*

weifer t§Qt, tvirft lic^t auf baß »on

SXeife nac^ ^abban^^from get^ane ©clubbe, jubeflfen

Seirf}en er einen Stein na^m, unb i§n ju

einem CÜtaal aufricf)tefc (i SDIof. XXVIII,

J8 — 2 20* ®cnn man auf bem ®egc einen aufgeric^s ,

teten ©fein, ober jtoecn über cinanber gefe|fc Steine

crblirff, fo füun man frf^lie§cn, bo^ ba ein SKeifenber

ein ©elübbe get^an, ober ®otf gebanft ^abe. Siic^tß

i|I natüviie^er
, als ba^ ber einfame ?^öanberer auf ber

^eife buicb eine trourige ©egenb ftef) ermübet nieberfc^t,

unb ein ©c(übbe t^ut, n>ie fo ©ott roirb

mit mir fepn, unb mi^ behüten auf bem

5S5ege, ben icb eeife, unb S3rob ju offen ge»

ben^. unb ^'Iciber anjujie^en, unb mi(^ mi(

^rieben mieber §eim ju meinem QSater briiv»

gen; bann will ic^ fo viel 2Ümofen geben ^
u. bergl.;—

ober auc^ , ba^ ber 3\eifenbe , wenn er ben Ort erblitft,

ben 511 erreichen er fo lang geftrebt §ot

,

ein ©anfgebef

ju ©oft febieft^ unb in bem einen ober in bem aiibern

$a((e iMiien ©fein olß 2)cnfmal aufrieb^^f
t '' ö r i e r ^

Siiad) SRr, 107, ©. 155,

^otfebafter mürbe am ‘^bor beö ^alaflcß

beß ©min fb S^aulab (beß jroeifen ^erfifeben 93cfu-ß,

ober ©taarßminifiers) von einigen feiner crjicn Beamten

empfangen, unb bann bureb mebrere enge unb bunfle

©angc in einen geräumigen .^of geführt, melcben liSe*,
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roaffncte umgaben, in grogcrcc 7(njal)l o(« am Jpofc bc5

Quellen non 0c^ira6, unö im ©anjen bej^'cr gefleibef.

SGBir fanben a(ie bie ©rjlen bec 0tabe nerfammelf, ben

^otfcf)after ju ^mpfangen , auffec bem 0fatff^a(fei*

7(bbolla^*^§an, bem 0of;n beö ©mm»eb? 3^au(ai^;

er jlonb bemütf^ig in bem ^ofraumc unter ben ©c»

bienten, unb jeigte un$ ein «uffatlenbeß S3eifpiel non

bem Üiefpect, metc^en im 9)Zorgenianbc jlinber i§ren

Eltern bezeigen
;
benn bei einer öffentlichen ©elegenheit

wie biefe, barf ber 0o^n, begleite er au^ bie

SBürbe, in feine« 33ater« ©egentnart fich nicht fe^cn,

Dvahel fprach ju iaban, ihrem ^ater: mein ^err,

jurne nicht, benn ich fann nicht auf ft eben

gegen bir. ^)en nämlichen Diefpect ermeifet man ben

S)^uttern
;
unb nicht« fann bejfer ba« Tllter biefer 0itte

bemeifen, als tna« ©urtiu« (fS* V. .^ap, 2.) ben

Tllepanber ju 0ifigambi6 fagen läpt; „ich ^><^0

e« bei euch für eine grofe ^eleibigung gehalten wirb,

wenn fi<^ ein 0ohn in ©egenwart feiner ^Kutter nie*

berfe|t, wofern fic ihm nicht bie ©rlaubni^ boju ge*

geben |at." fOioricr, 0. 133,

3u 2Rr, logt 0. 156.

„QSom 2gffen bi« |um gijfen 2Kai war bie

. .^ihe au^erorbentlich
; um jwei Uhr jfieg ba«

mometer in unfern 3«lten t>on 98° ouf 103°. S)ie

5)erfer gejlanben, bo§ bie .^i|e für bie

gew6hnli<h fe^/ fch^<o ober fie w»Ue «egen bie
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grofe bet5 @ommei’6 nic^fg fogcn, Db fte gtcic^^

fc^r bcucfeni) n>at; fo fanben voir fic bo(^ ni^t fo er*

frf)(rtffenb, at6 bie ^i|c in wnfec ©e»

rdt^ litt oufft'rorbentlicl) : ^dficben SKa^ogon^, bic

baß ^lima t»i>n 3*^bicn ausgel^altcn, unb bie iinie

einigemal paffict Ratten o^nc fub ju mcrfen, bekamen

l^ier Dviffe, Elfenbein fpvang, bie ^nfirumcnfc unfc«

tei* 9vei^3euge liefen frumm, unb baß Cluecffilber floj?

ouß feinen ^el^ältniffen. X)ie ?flad)U roaren füf^l,

unb bie ?0lorgcn ganj falt; baß X^ermometcr me^feltc

äuroeilcn 30° jiuifcben ber größten ^i^c unb ber gr6p=

ten i\'ü(te. SDiefc 'Kbroedjfelung woe cmpfinbli^ Senug,

um unß bie uodc 0tdrfe ber ^lage ^afobß gegen

iaban füllen julaffen: beß ^ogß x>crfcbma(^f ete

icb r»or ber ^i|e, unb beß Slac^tß »or §r ofv

\ SOiof. XXXI, 40," SOlorier ©.97.

3dad; 9 ir. 109. ©. 157.

„ 7(tß «)ir bem SJlir^a Tlbul ^affan ^§an unfern

S^cfucl) ma(^ten , rooren wir crfiaunt, fein 3*nimer

biinfel, if^n feibjl aber in einem fSMnfcl laut roeinenb,

unb in bcn tiefften ©c^merj T>erfenft ju ftnben, ^ic

Ucfad>e war inbe§ lei^t ju erratl^en; benn man ^atfc

unß, gleich nadjbem wir gelanbct waren, gefagt, ba^

fein ein^igeß ^inb, ein .Slnabe t>on vier

renb beß Siatecß “Jlbwefcnhcit an ben Reefen gcflorbcn

fep, waß ibm aber, auf ^efe^l beß ilonigß, biß^er

uerhedt worben war, €in junger Lumich, in S)ien=
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|Ien ber ?Ok(tcr bcö ^dnjen, bet von bcm f6ni9(i(^cn

5Sefe^l nichts rvu^te, fuitfe jenen ‘^oUeßfad au6 Unbe*

bfld)tfflmfcif gegen ben QSatcr ectvof^nf, unb fo auf

einmot bie Hoffnung jertrummerf, bie er wa^renb feiner

langen 3(bn)efeni;cit genaf^rt f^atfe, baö, n?aö i§m baö

t^euerpe war, lieber ju feben. ^r füllte fein Un=

glucf um fo me^r, ba feine ©emal^lin 311 alt tvar,

a(ö bap er von i^r me§r SRadjf'ommenfc^aft l^offen

fonnte; uberbiep mar fic fo eiferfin^tig , bap er c6

tiic^t magen burffe, neben i§r fid} mit einer jiveiten

©ema^din 31t verbinbcn. 0ic ifl von §6§erem Diang

alö er, inbem fie bie
‘

5o(^ter beö ^abfc^i ^bra^im,

beö lebten ©roö*^efir6 von ^^erfien ifi; unb man

fogtc, fie f;abe fo mächtige 35ermanbte, bap, menn if^r

SDiann fie auf irgenb eine 5ßeife beleibige, bicfe fic

racfien mürben. 3)iep bient 3ur Erläuterung bcjfen,

maö iaban 3U ^afob fagte, alß er il^m feine ‘$:od)ter

gab: ®o bu meine Tochter beleibigej^, ober

anbere 553 eiber ba3u nimmji über meine

5^ 6 cbter, u.
f,
m., i 9)iof. XXXI, 50/' SD^ofier,

0 . 58 .

3u 9dr. 124. 0. 174. nach 3« 21.

„Sdacbbem mir am §upe beö Q3ergS 2Rebo vor*

•bei gcfommen moren, von beffen ©ipfel SKofeö baö

vergriffene knb uberfebauet Tratte, famen mir in eine

fruchtbare mit^orn bebauete Ebene, unb lagerten unS bei

ben 9\uinenvon 5)iain, in berSdabe einiger beiffen£lucllen.

S3on einer benachbarten ^n§öhe Ratten mir bie 2(uöfid)t
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öuf &a$ tobte Sncer, unb unter unß erblicffen wir eine

iXuine, welche ein QSiereef biibete, bie, nac^ bec kge,

^erobium fepn fonnte. 7(uö ben Seifen bei SDiain

natpmen n>ic einen Siöegweifer, ber un6 no^ ben §eif*

fen Quellen, vor 3üter6 ^allir^oe genannt, führen

mupte. SÖ3ir nahmen bie Svic^tung gegen 0üb»5Be(?,

unb auf bem ®cge fa^en n>ic in ber 9Rd^e einer feU

ftgen “^n^o^e etwa funfjig ^Scgrdbni§*£)enfma(f, von

ber ro§ejlen SSauart unb bem ^oc^flcn ‘Ältert^um.

QSier unbehauene 0teine, über noctchen ein großer

CBlocf lüg, bebeeften roohrfdjeinlid) ben 0cbmucf ober

bie Waffen ber alten “iimmoniter» 3*^ Entfernung

von mehr c.lö einer COieile famen n>ir an baö 23ettc

beö 9vegenbad}ß Serra 9)Iain, tvo roir jehen Xhiere von

ber ©attung ber Tintelopcn, aber von ber ©ejlalt un*

ferer ^irfd)e fahen. QSier 0tunben von 59Zain er*

rei(^)ten n)ir ben Svanb eines Tlbhangö, an welchem

herab ein f^mater, in S^d^af gehenber §)fab gehauen

war, ber un6 nach einiger 0chwierigfeit, an ein J)if*

ficht von D^ohr, X)ornjfrdu(^en , unb Halmen führte,

wel(^e aus ben 0palten ber Reifen h^r'^ofwuchfen, unb

hier fprubelten bie zahlreichen Quellen, welche

wir füllten. 2luf ber einen 0eitc ffür^t fleh ein reich-

licher 0from von einem h^hen, perpenbicularen Seifen

herab, beffen ?S5anbe von einem glanjenben ©elb ge*

fdrbt war, von bem (ich barauf abgelagerten 0chwe«

fei, womit baS 5öa|fer gefchwangect ijf. Ein heijfee

reiffenber 23ach, ber auf feinem iouf von allen 0eiten
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neuen fiebcnbcn Gaffers ci’^alf, fließt im

0vunbe. X)ic eingcfc^^lol^cnc kgc Öiefeö DrfS , ber ouö

bem Halfer dufjleigenbe ^ampf, unb bie brennenben

0onnenftra^len, mncbfen bie Jpi|e unertrd9(i(^
;

aber

jum Unglucf roar ben ‘^ag t>or§cc mein ^^ermomefer,

i

baö einzige bei ber ©efedfe^aft ,
|ccbroc^en; mir marm

ba§er nic^t im <Stanbe, bie “Temperatur beö 2Baf[erö

genau ^u bcjlimmen. mar unmogli^, bie Jpanb nur

eine ^albe 9)iinute lang in ba6 5Da|]er ju Ralfen
j

bie

Tiblagcrung oon 0c^mefel mar betrdcbtti(^>.

T^alc ft^cint übrigen^ ni^C Svaum genug für einige ©e=

büubc ju fepn , obgleich .^erobeö, ber biefen Drt befudjC

i

^aben fod, um ju haben, einige ©inrie^tungen 5uc iSe^

quemUebfeit gemacht haben mu^. T)ie Entfernung ber

i

Clueden oon bem tobten ^ee mirb etma auf ^mei ©tun=

I ben geffbd|i."

1

„®dhrenb mir uns öufhielten , na^m unfer

I

^rabifcbcf 5'uhrer ein T)ampfbab ouf folgenbe SBeife

;

j

über einen ^elfcnrih, moraus eine ber üueden fprubelte,

mürbe in ber Entfernung ohngefdhr eines §u^eS von

I bem %ajfer , ein S3ctte von 'Äeften unb gelegt,

morauf er fid) fe|te, bloS in feinen Tlbba (tOiantel von

grobem Beuge) gehüllt, unb in biefer 0tedung einige

SÖiinuten blieb, ©an| nahe bei biefen heiffeu Ciueden

(ahen mir einige feltne ^flanjen," iegh/ 243,

gu SRr. 132. 0 . 103.

„Tim Tage unferer Tlnfunft ju ^h^^u^uribfeb mürbe

unfer 9)^ehmanbar [foniglicber SKeife^Eommijfdr] in grope
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Unru^< meil ec feinen ©iegcicing \>on feinem

Q3ufen verloren ^atfe, roo er getragen ju roerben pflegt»

?9^an mu§ ndmlic^ rciffen, t>o9 bie ^^erfer, tvie fajt alle

CDZorgenldnber , jlatt fid) ft^riftlidj ju unterzeichnen , fich

te5 Tlbbrucfö eines 0icgel6 bebienen , auf rcelchem ihr

Siame eingegraben ij!» Unter einem orgliftigen imb bog=>

ertigen Söolb ijl es fo leicht , wenn fu^ ^emanb in ben

^^efih fceö Siegels eines onbern gcfe|t ^at, bajfelbc burch

Fertigung falfdjer X)ofumente ju feinem D^ochfheil

irii;bcnud}en, ba§ eS ni^t ju vcrmimbern ift, bo^ ber

9}iehmanbar über ben QSecluji bcS feinigen fe^r befiürzt

mar. S)a S3riefe unb anbere ©efchviftSpapiere gemei-

niglich von SOlirzaS, ober gebungenen Schreibern, ge*

fd)iieben rverben
; fo ijl eS feiten , baf burd) bie blohc

Jpanbfchrift ein 'ilnfprud) geltenb gemacht tverben fann,

cS ijl baS Siegel, moburd) baS ©ofument ©ultigfeit er*

halt» ©iner von bes Honigs SOiinifiern tofehte cinfl ganz

faltblutig ein Siegel von einem ^-'upier meg, n>el(hes er

nicht anzuerfennen ivünfd)te, unb hielt fich bann für voll*

fommen ficher. ©ec 9)?ehmanbar f^irfte einen feiner

©iener jurücf zu unferm vorigen iagerplah, tvo ftch büS

Siegel fanb; unb bie ^reube, welche er über baS 5öie*

berjünben beffelben bezeigte, gab zu erfennen, wie wichtig

ber eSerlujb bcffelben für ihn gewefen fcpn mürbe, ^s

ifi inbeffen nicht ungemohnlich, ba§ bie ^^erfer Z'vei0ie*

gel führen, beren fie fid) bebienen, je nachbem fie es für

grit fiu&en. SBenn fte ein Rapier ausfertigen, wovon

fie glauben, bap fie in ben ^all fommen fonnten, wo cs
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»ort^cif^aft für fie fep, n?enn fie fö nicf)t anevfamen, fo

fe|en fie jmeiDeutifle Siegel banrntcc
j

im (öegen»

t§eil örücfen fic baS rcc^rma^tgc unb gültige barunfer."

„aDiefe 23cmevfungcn merben einigeö iid)t auf einen

'i^.^eil ber Qirja^iimg \>on ^uba unb ber '^.^omar im

XXXVIII. ivapitcl beö erflcn ^uc^6 ?SKoft6 merfen. (Jö

ttirb ba (Q5ö. igO scföötr er ^abe i^r unter anbern

f)fünbem aud) fein 0ieget gegeben, baß i|I, feinen

0iege»rlr!g, meli^en fie i^m mieber jurüd ju geben uer=

fprad}, fobatb er i§r einen Sie^enboef fdjid'en mürbe.

0emc ^eforgni|5, bie fid} ^ß. 23. in ben ?lBorten auß*

brüdc: 0ic ^ebß i^r, fie fann unß boeb nicht

0d)anbc nad}fagen, la^t fid) beut(id;er begreifen,

menn man ficf» erinnert, meld^en ®ertb baß 0iegcl im

SOicrgenlanbe für ben ^efi^er ^at."

SRr, 172. 0 . 236, 3* 21.

3ü5a^ ber it'balif SKeruan ben 23einamen a( .^i»

mar, ber ^fel, gehabt §abc, befiatigf aud) TtbuU

Sötebafen, auß beffen biß |e|t nur nod) banbfcbviftlicb

vcr§anbenem biftorifcb-'gcograpbifd)en®ecfe: bie glan*

jenben ©eftirne in ben §ürflcn .Tfegpptenß

unb ieabira’ß betitelt, gveitag in feinen '^nmer=

fungen 311 ben Select. ex Histor. Halebi (0 . 59.)

eine 0teße anfü^rt, morinne eß bei§t, jener 3uname

fep bem .^§alifen nach ber fpvii^moitlicben Svebenßart:

„er ijt im "Treffen auebauernber alß ein ©fei," beigelegC

morben , meil er unablafftg mit Svebellen [i\riege gefüllt

habe.
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. 9Rad} 9 ir. 175. 0, 239, 3* 3*

5^*ciftfrf)cn ?Binjec tf^un o((eS moglicf)^, um

511 6cn?iifen, ba§ bie ?2öeinjl6cfe an feen SOiouern §inan^

" unb über bte anbece 0eite berfclbcn roieber ^crablaufcn,

inbem fie an bem ^nbe bet Dranfen 0fcine befeftigen.

2)ieg bürfte roo^l jur Erläuterung bcö fc^onen 53ilbe6
%

I Syiof. XLIX, 22, bienen: ijiein ftud^ti-

barer einer Quelle, ja ein fruebt»

b^arer Bn>eig, beffen 3(e(le über bic SOlauer

(leigen," SOlorier, 0. 232.

3u 9Rr. 188* 256, 3* 21,

„lim ^age ber SRicberfunft einet mirb eine

befonbere 0peife für fie bereitet, i>on roelcber alle, bie

bei ber ©eburt gegenroartig fmb, etmaö erhalten, auch

an alle i§re anbern ^ecunbe roitb bauon gefd)id't. Um
britten “Jag nach i^rer Entbinbung wirb fie in ba6 33ab

geführt, wo fie bie bur^ baö SOlobömmebonif^e ©efe|

»orgefebriebenen 2Bafcbungen unb Dxeinigungen r>etrid;fet,

über mellte man baö Siabere bei Ebnebin unb b’Obffon

finbet. 2)ie morgenlonbifdjen grauen leiben menig bureb

bie ©eburtßarbeit. 2)ie vornebmeren finb bauftg febon

ben Xag nöi^ i^rer Entbinbung mieber auf ben deinen,

unb «m britten '^ag ganj au6 ben 5Bocben. ^iöroeilen

werben fie entbunben, e^e bie EBe^ mutter ju i^*

nen fommt (25)lof, I, 19,); unb bie 2Beiber aus ben

niebern 0tanben entbinben fitb oft felbjl. SDlir i|l ein

SSeifpiel befannt, bap in ber ^üifei eine ^ouerßfrau.
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bic in einem ^Beinberge arbeitete, fic^,'^al6 fie bie

SBef^en befam, f^inter einen 3^«*' begab, fic^ fetb(i ent*

banö, unb baö ^inb auf if;rem Dvücfen nac^ ^aufc

trug," SKoricr, 0. io6 »

£u 97r. 197 . nad) 0. 274 .

,,%m norblic^en Ufer beö 5(u|feß ^arabfe^ Id§t ber

i^onig einen mit einem S'i^rt umgebenen ^ataji, unb eine

0tabt bauen, welche ben SRamen 0uUmanie^ erhalten

' fo((, von ber 0tabt biefeö 9iamen6, bie bem Dber§auptc

ber Würben, Tibburaf^man 5^af^a abgenommen morben

war» "SDie 23eutc ber eroberten 0tabt unb ©egenb bient

3ur 93e(lreitung ber ^of^en , wel(^e bie Erbauung ber

neuen 0tabt erforbert, ?55ir fanben etwa §unbert 23au*

ern an bem §ort arbeiten , welcfjeö ein QSiereef von jwei*

* ^unbert Söen werben foU, mit vier '^§ürmen, unb einem

(

5§or in ber SÖ^ittc einer jeben 0 eite, 2)ie SÜHauern wer*

ben von ^ac!jleinen ,
bie an ber 0onne getroefnet finb,

öuf einem ©runbe von gewöhnlichen 0teinen aufgefuhrt,

unb bie gewölbten ^^.^orwege ber Pforten von S3acf|lei*

nen, bie in Oefen gebrannt finb, X>ie an ber 0onne

getrockneten Q3a(fjieine finb auö ©rbe gemacht, welche in

©ruben in ber S^dhe gegraben, unb mit @troh vermifcht

wirb; wenn fie au6 ben formen genommen finb, werben

fie auf einen ebenen Drt rei^enweife gelegt, wo fie bie

,
0onne hurtet. X^iefc Tlrt ju bauen wirb .K' a h - 9 i l,

b, i, 0troh unb iehm, genannt. 3Me S3auern, welche

mit ber Verfertigung biefer Vaeffkeine bef^dftigt waren.
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wurden, wie geroo^nlid) , mit ©croalt jufammen gcfric*

ben, ;Unb arbeiteten unter ber 'Xufi'icbt einiger fenigti*

^en Beamten , njelc^e fie mit f^aiten ^Borten , unb ju*

mcUen mit nod) Ratteren ©erlagen, 511 i§ren 3(rbciten

antrieben. (£ie Ratten einerlei iooö mit ben ^^^eliten,

beren man fic^ eben fo ju 2(u|fü§rimg ber ©ebäube für

9)^arao^ bebiente, unb bie mit ber namlit^en 2(tt von

SKaterialien bauen mußten. SSadjteine tvaren mit

0tro^ vermifc^t, unb il;re 2(rbeitömeifter be^anbelten fic

graufam,, menn fie i§re beftimmte “Arbeit nic^t lieferten»

2lc^nli(^e Klagen, wie fie augftiejßen, ^ort man in ^er»

fien ^auftg von benen, mclc^e a[)nlid}e ^ebrudungen er-

butben muffen, ^an giebt beinen j^ned}ten

fein 0tro^, unb follen bie Stegel machen,

bie un6 beftimmt finb; unb fie^e, beinc

.^nec^te merben gef(^lagen, unb bein IBolf

muft 0 ünber fei;n; 2 üHof, V, 16," Öiorier,

0. 199.
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3u SRr» 261, ©, 86. nöd) 3« 9*

/, Jjfmoet, &er, wie wir fa^en, ter iietlingöfo^n &eö

alten 0c^eif^ war, §af(e eine feine, verftan-

öige ^^^^ftognomie. War etwa t)icr unb jwanjig

alt, unb bewidfommte unö mit .^crjtic^feif. S3et bem

Eintritt in fein 3^^^ er fid) mit allen, bie ^u=

gegen waren, um ben 0(f)cif^, unter bejfen 0cbu^

wir reifften, empfangen; ein 3«c^t'n ber 21d)timg,

weld)e6 bie llraber intern Oberhaupt fiefS erweifen,

unb baö fie aüd) un6 gewöhnlich bezeigten. 2Bir wed?^

feiten alle Öen ^reunbfthaftefu^
;

eine deremonie, weld>e

barinne befieht, ba§ jeber bie .^anb Öeg anbern er«

greift, unb bann feine eigne .^anb an feinen SOZunÖ

unb än feine 0tirne legt. 2flö man ftch gefegt

würbe in einem 3Binfel beS 3^^^^^ Äameclbungcr

ein ^euer angemacfif, vbt Welches ftch ein alter Tlra«

ber fc|te, unb etwas ^ajfee in einer cifernen ^fann^

ro|iete ,
inbem er ibn beflanbig jnit einem etfernen 0tab

umruhrtc, ber mit einer ^eftc an ber Pfanne bcfe|]l«

get WQt. X?ann würbe er in einem holsefncn 5)icrfer

gefroren, unb hierauf gefod;t. S>er, welcher ihn ge--

fed)t ^aiU, tranf juerfl eine ^o{fe, um ju geigen, bof;

er nicht vergiftet fep, wörouf jeber von bin haften

VI. 'i^eil< 17
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€(iisaö &at>on erhielt. SJiac^ öiefem fc|(e man un$

geronnene ?5Kid) unö 5)iolfen vor, bis mir aber auö

unfern ^o^len ^anöen trinfen mußten, ba mir feine

ioffel fairen; imb unfer bejianb aug einem gan«

jen 0^aaf, me(cf>eg in 0tücfc gef^nitten, unb in

iabb in, ober faurer 3Ki((f> geformt mar; benn bie

^ebiiinen fod)en ii;r §leifcf) nie im 2Ba|]er. ^ie^

erinnerte an bag Q3erbot (2 SOiof. XXIII, 19.): 2)u
folljl bag SSocflein nic^t in, ober mit feiner

9)Zutter 9Kilcf> foc^en» 2)ie 2irt ju c|fen, na^

ber mir ung auef) bequemen mußten, mar folgenbe: 2)ie

0tücfe beg 0cf>aafg mürben in einen großen §5ljerncn

97apf gemorfen, unb oben brauf mürbe bag in 0tucfe

gefebnittene 0^monjeg gelegt; benn bie§

hielt man für bie gro§te 2)elifate|fe , unb eg mürbe

mit ber größten ©ierbe Verfehlungen, ^n einem flei*

neren 3Rapf mar heijfe 55utter, bie über bag §leifcb

gego(fen mürbe, 9)kn mu^te im S^^ooflcn behenbe

fepn; benn mem eg nur möglich mar, brangte fich an

bie 0chülT«l/ unb alle jjanbe maren eifrig befchaftigt,

0tücfe §leifch ju ethafchen unb ju jerreiffen, ^ie,

melcl)e nicht an bie 0d)üjfel fommen fonnten, fianben

hinter ben anbern glüdlichern ©ajien, unb empfiengen

büufbür bie h^lb abgenagten ,^nod}en, bie äule|t ben

v^unben hü’-gemorfen mürben, melche ben ouffern ^reig

bilbeten, 3^en 0chlu|j beg SHahlS machte ein ^el*

ler ^-öurgul, meldjeg aug grünem ^ai^en befianb,

ber geff^iült, unb in berfelben fauern 3)Zilch, morinne
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baö 0^aaf gcfoc^t a'ac. rourbe mit ber Jpanb jufam*

mengebadt, unb bann, mit ^ülfe beö X^aumenö, in

bcn SOiunb gefiopft. 5I)i£fe ^cfc^reibung einfö 5[Ral^(ö in

bcm ^cbninen== 7(ra6 er6 ijl nic^t tm min=

bejlen übertrieben
, unb pQ)gt üoUfommen auf jebeS

©üfimo^l, bo6 un6 malprenb unferß '2(ufentbaltg unter

biefem Q3 olf gegeben TOurbe." iegip, ©. 2nfg,

3u 9 ic» 269. 0 . HO. unten,

,,®ir bamen bnreh iabar, na^e an einem fieinen

*^§al, ti'o wir einige ^titbtorfer ber (wanbernber

Stamme) fanben; bei einem berfelben verweilten wir,

um bo6 beg Ober^auptg ber Dba^, ober

müie, ju unterfingen, ©g beftanb auö einem ^ol^er»

nen ©ejtede von §5foflcn, bic im .Greife in bie ©rbe

gefteebt, unb mit großen 0tücfen §i(j bebeeft woren;

am ^oben waren fte mit <8tricfen befeftigt, unb mit

Cluafben von verf^iebenen färben verliert, lieber ber

Xlpüre ^ieng ein QSorf^ang mit einer groben ©tirferei*

2(n ben 3flfsn beß .Königs von 9^erfien , fo wie an

ben ^§üren ber großen Ölofd^cen in ber Xürfei, fan-

gen pra^tige ^erba§ 5 ,
ober gejlicbtc Xeppic^e. ©0

^ieng aud) in ber ‘^§üre ber ©tiftg§ütte ein Xucf>,

gewirfet von gelber ©eibe, rofinrotl^, fc^at^

lacben unb gejwirnter weiffer ©eibe» 2$0lof#

XXVI, 36." 9)lorier, ©.251.

3u 9Rr, 286, 287 * i 37 ‘

,,^ie 9^erfer Ratten fo wenig bÖtbenfen, unß i§re

tcligiofen Zeremonien mit anfel^en ^u lajfen, ba^ bet

17 *
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®rofi» 3Saftr t)a6 ganje ©cfan&tfc^aftöperfünüt cintub,

in öer od)ten 9Ra(^t öc6 5Konafö 5Kof;arrem bei i^m bcc

‘^rouerfeierlic^feit jum ©ebac^fnij]c ^offeinS beijuroo^*

nen, ^epm ©intdtf in t»en 0aal fanben roir eine grofe

Tinjo^l §)erfcr in bunfeifaibigen Kleibern rjeefammeif,

roelc^e mit U;ren fdjroarjcn 5Diü|en, fc^roarjen harten,

unb traurigen SJ^ienen in bec au^fa^en , al6 ob fie

i^ren icib ca^lcpet Ratten, ?S3ir bemerften, ba§

f einet 'feinen 0d>mucf an fic^ trug (2 9Kof.

XXXIII, 4.)* f^atten weber ^o(c^)e, noc^ irgenb

ein ^(eibungßjlucb, waß fie alö jum 5^u| gehörig be*

trachten, ©inet bet angefe^enjlcn CO^oda^ß fa§ bei

bem ©to§=< 95efir, unb unterhielt fid> mit ihm feht

ernfthaff, inbe^ bie übrigen unter einanber fujlerten.

2Ü6 mit einige ßeit gefeffen (gatten ^ rourben bie ^en^

fter beß ©aa(ß, roo mir unß befanben, geöffnet, unb

mir erblicften auf einer hoh^u ^anjel unter ber S3 e»

beefung eineß 3^beß einen ^rieffer, von einer fic^

brangenben fJKcnge QSolfß umgeben; bec mar

biirrf) ^erjen erleuchtet, ©r begann mit einem ©in=

gang, morinnc er feinen ©emüth führte,

melchen QBerth jebe für ben ^mam vergoffenc

^h^ne höbe, inbem babufch ein ganjeß vorhergegan»

geneß rud^lofeß leben verfohnt merbe, morauf er ihnen

mit feierlichem ©rnfi erflarte, ba^, mer an biefem

"^036 feinen leib nicht cafiepe, auß feinem

©)otf außjurottcn fe»;^(s SOiof, XXIII, 29.).

©obann fteng et an mit einem fingenben D^afentonc



3iiid}trdäe ju bem ^weiten 55anbc. 261

fluS einem 55uc^c ben fid) auf biefen bcjic^enben

^§eil ber tragifc^cn ©efc^id}tc ^offeinö ju (efen, rjei-

(^er halb feine ©ivfung auf bie 3u^om’ l^erwotbrad)»

U'j benn er i^atte faum brei Seiten gelefcn, o(ö ber

0rof = 3Scftr anfieng, ben 5Topf ^in unb ^cr 511 beme»

gen, unb mit bei- f(aglid;ften Stimme ben gemöt^nli-

cf)en 2(ußruf bcS Sc^merjenS bei ben Werfern ou6ju=

jlüpen: SBa^i! 51öo§i! ®a^i! modnne il;m ber

gvüpte ‘l^eü folgte," 9}^orier, S. 178 .

316, 0, 184, unb jTir. 36g, S. 260,

j

^errf^en bei ben ^ooffa [einem QSolfc beS

I

füblid)en 2ifrifa’ö] getriffe S5cgrif|e über ftttlicbe Un=>

rcin^cit. 2ll(c 5\inber [inb unrein, bi6 fie unter biß

3 a(jl ber (^rmaebfenen oufgenommen merben (roel^cg

bei bem männU(^cn @cfd)lecbt burd) bie man^erlei

0ebrdud}e, melcbß bie S3ef^neibung begleiten, gefd)iebt),

alle Wöchnerinnen mdbrenb bcö crjien SDionat$ nacf>

ber SRieberfunft, alle §t’ouen n)d§renb ber Wen|irua=

tion, alle Wdnner, beren grauen gejiorben finb, einen

halben, aber alle Wiftroen einen ganjen Wonat lang,

eine Wutter, bie ein ^inb verloren §at, jmei ^age,

alle 9^crfoncn, bie bei einem ^obesfall jugegen geroefen

fmb, bie Wdnner, bie au6 ber Schlacht jurüdtehren,

u. f. n>. Wit einem fold)en Unreinen barf Stiemanb

©emeinfehaft haben, bis er [ich geroafchen, aufs D7eue

ben leib mit ^arbe eingerieben, unb ben Wunb mit

Wilch auSgefpült höt- l£r barf bief aber nicht eher
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oU noc^ einer, &ur(^ oilgcmeipc Uebereinfunft für jeben

\§o[l beflimmtcn 3«»^^ mu^ fcb noof^renb biefer

Seit a((eö ®afd)cnS, ^orbene, unD bee ©cnujfcg von

entf^alten." licbfen|lein’$ Sveifen im fubU^

c|>en 2ifrifa, I. S3 . 0 . 417»

SÖor 9}r, 369. 0. 361,

„2(m nac^fien SD^orgen bemerffen wir, ba§ fi(^ unfer

iager am 9ianbe eines l^oi^en unb fteilen 2ib|ongS befanb,

von welkem bie einiger 3lraber am Su^e be|feU

ben, unb ein fleineS X)orf ficfitbar waren, wo wir, fo

(ange wir i;ier verweilten, imfere ^ferbe ju tranfen

pflcgfen, S5or iinS fa^en wir ben Dfc^ebel » SRebi-

^arun (ben ^erg bcs ^ropf^eten 2(aron)
, ober ben

33crg Jpor, unter wcl(^cm bie f(f)warjcn unb büjlern

5'clfcn von ^etra in ben feltfamflen 0e|la(ten erfc^ie<

uen; unter i§nen fonnten wie burd} ein ©las einige

Sxuinen unterf(^eiben , unter anbern ein 2(mp^it§eater,

unb unjd^lige in Reifen gehauene ©rabmdler ober Tem-

pel. 2(m fernflen ^ori^onf jeigte man uns ben 2)f^ebel*

^ur, ober ben ^erg 0inai, ber wie ein fleiner fegeU

förmiger Jjugel erfc^ien, unb bcei ^agreifen entfernt

'fcpn follte. ^aS ndt^f^e dujferftc 0ibe*beS rotten

9)ceers war, wie man unS fagte, nur anbertl^alb

geteifen entfernt,''

„'Stefß verfdjiebcnen, fo ungemein intereffanten

©egenjldnbe erregten in unS ben lebf^afteften 2Sunfcb,

weiter vorwärts 311 reifen ,
unb wir erwarteten mit
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Unge&ulö t)ie 9\ücffe§t: bcö Sotcn, roeldjen (E6n-9\afd}iö

frü^ SOkcrgcnö abgefi^icft ^a«e, jii erfahren, ob bic iontc

beg 0c^etf§ = ©oiioerneurg »ou SöabU

SOhifa (93^ofcg ^ ^^ol)

,

bei ung fc^en früher ben ^efu^

biefeg Di’fg vcrrcie^rt §atte, bafdbft gelagert roaren. Um
jrooff U§r fam bec 23ote jurücb mit ber 91a^rid)f, unfer

©egner ^altc ben 0tvom auf beiben Seiten beg ‘^.^alg

mir feinen Leuten befe|t, imb merbe unfevm 0^eif§ ni^C

geftatten, feine <£c^üf§eerben tränfem 5Bic fanbten

mm an TibusS^^^nn einen Q5cten mit bem !2(ntrQge, ung

nur ben SJur^^ug 511 geftatten, fein 5ffia)fer modten mir

nicf>t berühren; atlein er fam mit ber 2(ntmort jucuef,

mir foüten meber bureb if;r lanb jiefun,

no^ t»on i^rem ®offer trinfen."

„X)ie ©itten unb ©ebraud)c ber ^ingebo^rnen bie*

fec ©egenben fmb unoerdnbert geblieben feit ber 3cit t>eg

3ugg ber ^inber 01^^ Tl^gnpten in bag lanb ber

QSec^eiffung; unb bie ©cfiriften beg alten ^cflamentg

finb, aut^ abgefe^en von bei> ©efublen ber TCnbac^f,

melcbe bag gottlicfie 2lnfc[;en berfclben einfl6|3t, megen

beg treffenben unb burebaug pajfenben 31'ugbrudg, ber

belebrenbfle 5S5egmeifev, meieren ein im SDZorgenlanbe

Sveifenber ju Diatbe jic^en fann/'

„ ilßir befanben ung jc^t im lanbe ©bom , an bef=

fen ^onig 9)?ofeg von ^abefeb ^oten fonbte-, mit

bem Tluftrage; la^ ung butcb bein lanb jie»

ben: mit mollen nicht bureb 'ilcd'er noch

©einberge geben, oueb nicht ©affer aug
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ben 53 runnen trinfcn; bie ionbjtrafc root*

len tüir jief^en, n^eber jur rechten [noc^ jur

ltnfcn weicf)en, Hö wir burc^ beine ©rdnje

fomment Sie (Jbomifer ober (praßen; Su
follt nic^>f burc^ mic^ jie^en, ober ic^ roiU

bir mit bem @d)»petbt entgegen jie§en,

4 9)?pf. XX, 17. i8." ieg§, 0. ?2xfg.

9 iac^ 3X’. 3§5. 0. 304, 3* 6.

„X)ie 5^cv[cr mad}cn einen großen ttnferfc^ieb unter

idnbcveien, roelc^e bmd} Stegen unb nnbere natuvlid)e

lli'fa^en, unb feiefjen, bie burc^ ©rdben unb ©anale

gcRidiJcrt metben. ^ie erjleren, e 9 j m genannt, rcer»

ben jucit §6§er gcfdjd^t, a($ bie lebferen. Sen ndmli*

^en Unterfc^ieb mad)t SXofeg, roenn er ju ben ^fcacUte»

(agt (5 $D^pf. XI, io. n.): Saö lanb, ba bu ^in=

f omm|i eö ein^une^men, i|I ni(;^t u)ie Xegpp*

tenlanb, bapon i§r auögejpgen fepb, ba bu

beinen 0agme» fden, unb felbji trdnbcn

mugtejl: tpie einen ^o§lgarfen; fonbern es

^at ^erge unb 2(iien, bie ber Siegen vom

4?imme( trdnfenmu^. S>cr Unterfd;ieb , meldjer

^ier ^roifeben einem ebenen unb gebirgigen ianbe gemaebt

wirb , - fpurt jeber febr mcrilicb ,
bei* im SÖlorgenlanbc

reifet, tpp jebe ©rbebung be$ Kobens einen angenehmen

2Bed}fel beS .ßlimaö .^ugel in

^Sergleid) mit ber brudenben ^i|e ber ©benen für ein

^Vrgbie$ achten finb/^ PXprier, 0, 295»



3u Dem Dritten ^anDe,

3u 420. 0. I,

„Sinige Dainai^ §attc bei* S3otfi^ofter feine offent-

^

lic^e Ttubienj, n?o njii* Den ^onig in grojjem 0lanj fa§en.

<£r u)Qr mit aden feinen ^uiDelcn bebecft, imb fa^, bic

^conc euf bem Jpauptc, unb bic S3ojubenb6, obetr

Ttrmbanber, an ben Ttrmcn, auf bem “^.l^rone. ®ic

nal;ertcn miß ,
inbem mir unö nac^ unfercr 5Öeife bucf^

tcn, adein bic ^erfer bavften ftc^ mie ^auib gegen 0aul,

Der fein 7(ntU| jur Q:rben neigctc, unb an=

betete (i,0am. XXIV, g,), baß i|I, fie berührten bic

€ibe nicht mit bem ©efiebt, fonbern büctren ficb mit bem

ObertheU beß ^ovperß, fo bo§ er mit bem untern '^^cU

einen rechten ?föinfel bilbete, legten babei bie ^anbe an

Die ivniec, unb fpreifeten bie ^cine etmoß auß einanber.

2?aß Stiebermerfen beß ganzen ^orperß, fo ba§ baß ©e=>

fid)t bie ©rbe berührt, ober baß 9iui = 3ßniin, mie

^ofiia auf fein "ilngeficht jur ©rben fiel unb

enbetete Qof. V, 14 .), finbet blo^ bei aufferorbent?

liehen ©elegcnheiten 0tatt. gemijfcn ©ntfernun*

gen mußten mir imfere 0chuhe ablegen
;

einige von

Dem ©cfclge beß ^otfehafterß mußten bie ihrigen fchon

'in einer bctracl)tUd)en Entfernung von bem Könige außs

jiehen, anbere bingegen/ mel<^cn i^r 9\ang mehr ^or«
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teerte gab, bedielten bie irrigen an, bis an bie 0tufen,

tüdebe in ben Tiubienjfaal führten, ^a bic ^erfer ihrem

COionareben eine 'Kvt non ^eitigfeif jugefiehen, inbem fte i^n

SHsTÜlah, ö^n @cbatfen ©otfeS, nennen; fo erroei*

fen fie ihm beinahe gotflii^c ©h*^^* “JCuSjuhen bet

0cbuhe jeigt an, bap fie ben^oben, bet ihn umgiebt,

als h^iJis befrachten, unb bie§ bient jur ©rlduferung

beffen, n>as ber ^urfi über baS ^eer bes J^errn ju

fua fagfe (V, 15.): S^^tb beine 0 cbuhe ous non

beinen §ü§en, benn bic ©taffe, batauf bu

jlchefi, i|I Slioricr, © 172*

3u 2Rr, 442. 0. 25»

„X)ie SDIüIlahö, ober ©efehgclehrfe, ficht man in

^Spahan gcroohnlicb auf 9)iaulthieren hctumreifcn; au^

halten fie eS ihrer 'üSürbe unb ihrem 9vang für angc»

ineiJen, auf weifen (£fcln ju reiten. 3^iefc fommen

aus “JCrabicn ,
unb ihre 0eltcnheit Qirbf ihnen einen be*

fonbern ?H3 erth. ^ine treffenbe (Erläuterung erhalt hie*

bureb bic 0 telle
, 9\icbt. V, lo. : ^ieiheauffebo»

uen (weiffen) ©fclinnen reifet, bie ihr am ©e*

riebt fihrt’'' ?!}?oriec, 0. 136.

£u SRr. 4go. 0 . 69.

erj^en bes 3»t^iuS famen wir bureb baS ^h<^^

^laffar, unb babeten in ben hriffrr* labern 0alomo’S,

bie fieb nahe am füblicbcn ©nbc bejfelben bejünben, in

ber Siiahc einiger Ä'ornfelber , »0 einer unferer TCraber
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einige grüne ivorna^ren abpflücfte, bie er über bem ^ciiec

roftete , unb bann bic Corner in feinen ^onben au5ricb.

^te^ fa^en n>ir öfter, unb eö n)ifb auct) im X er»

todf^nt: Unb fie fe^tc fi^ jur Seiten bec

©c^nitter; er aber (egte i^r ©angen t>or,

unb fie unb marb fatt, unb liefj über*.

9vutf;, II, I4-" ^« 9 ^/ 235.

3u 9Ir. 485* 73 .

f!^\t 'perfer ^aben gemiffc Zeremonien in Tfnfe^ung

bcö Tlbfc^ccrenö be« ^ouptf^aarö eines ^inbeö. Zß ge»

fd)ic^t §dufig nach brr ©eburt eines ©oipns, bap, menn

bic Z(tern einen Kummer ^oben, ober boS ^inb fd)n>dc(}»

Ik^ ijl, bic tShitter ein ©elübbe t^ut, ba§ auf eine 3eit

(ong, bisweilen au^'^ für bie ganje icbenSjeit, fein

©d)eerme|Yec auf bes ^inbes Jpaupt fommen follc.

iSleibt baS ^inb am leben, ober bic Urfacf)c bes ^um*

merS iff gehoben, unb baS ©elübbe gieng blo^ auf eine

gewiffe Seit; fo ld§t bic 9)iutter nad) QScrlauf ber bc»

(limmtcn Seit bem ^inbe baS .^aar abfe^eeren, fIcKt ein

f(eines ©afima^l an, unb fammelt non ^rcunben unb

5Cerwanbten ©elb unb anberc 'J)ingc , roe(d}e als Opfer»

gaben (SiejarS) nach ber 9?Iofd)ee 511 ^erbela^ (wo

.^oflein, Tlli’S ©o§n begraben liegt) gefanbt, unb ba»

felbft niebergclegt werben. Zin dl^nlicbes ©elübbr t§at

^annaf^ gegen ©Ott (i ©am. I, 11 .): 'üöir|I bu bei»

ner5)iogb einen ©ofin geben, fo will i^

i^n bem .^errn geben fein lebenlang, inib
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füll fein ©c^ecrmeffer ouf fein ^aupt

fommen." 2)iorier, ©. 109 ,

3u 517, ©. loi,

9^ei-fifc^c ^otfd}after fam halb nac^i bet

(^ngtifc^en ©efanbffc^aft 'nac^ 'lel^ecan jurücf, unb

brad)te ben ^rdliminov»^ractat mit, ben er mit ben

Svujjen Gbscf(^lc|icn §atte. 2Der "itroctat mar in ber

geroo^nlid^en §orm abgefa^t, mit fo wenig Dcicntaii*

feiern ©c^iroulfi, atö eö ber 9^erftfc^>e ©tpl erlaubte*

^n bem ©ingang, wo bie “ilemter unb 5©urben jebe$

©efanbten angegeben werben, war Diuffifc^er ©eit$

ber ©cneral ^vtifc^ejf nic^f nur als £5berbefe§(6§abec

in ©eorgien, fonbern auc^) al6 Svitter mehrerer Drbcn

bejei(^net, welche, of^ngead;tet ber ©c^wierigfeit , bet=

gteii^en ©egenftdnbe im ^erftfc^ien »oKfommen ver^

ftdnblid) auejubruefen , boc^> olle ber lange nac^> aufs

geführt waren. X)a aber ber 9>erfifc^e ^eooI(md^=

tigte feine Drbcn l^atte, fo §atfe er auc^ weniger ^ifel

als ber 9vuffifd}e, ©r war ba§er anfangs in QSerlcs

gen^eit, wie er fic^ in perfonlic^cn 'JluSiei^nungen bem

anbern ©efanbtcn gleich fe|en follte. befann

er fid}, bajä il^m t)cr feiner Tlbreife fein ©ouoeroin

eines von feinen ©(^werbtern, unb einen mit ©beljtcis

nen befe^ten 3)o(^ veref^rt l^abe, berglcic^cn tragen ju

burfen in ^^erfien eine befonbere TluSjei^nung ifl, unb

it^m auiJcrbcm au(^> no^ eins von feinen Dberfleibern

«mgel^dngt t;abe, eine Tlusjeic^nung von noc^ l^öf^ern
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S)a^er nannte er fid) in t»em Eingang 511

bem ^racfaü „bcn mit ben befonbern ©iinftbejeugun-

gen bcö S)?onavcben ^cgnabigfcn, ben ^n^aber beS

mit beft'^.ten ®o(c^6 , beo mit ©bcifteinen

gegierten 0(^)merbt6, imb beß (tjcn bem SKonarc^cn)

gctrognen ^icibeß." 3^ie|j fann uns (dd;erlic^>

fcbeinen; allein man mii§ ftc^ erinnern, ba^ ba6 25e*

fcf>enfcn mit iTleibungsflüden atö eine ©^rcnbcjcugung

bei ben 5!Korgenlcnbern atö einer ber dltejlen ©ebrduc^c

foroo^l in ber ^eiligen, alö in ber ©efc^ii^te alter on*

berer alten Helfer ermähnt mirb. ®elc^c ^lugjeic^s

nung eg gemefen fep, einem anbern ein .^leib, baö

man felbf! getragen §atte, 311 fc^icnfen, fie§t man au6

bem
, mag t)on ^onat^ang iiebe ju ^a>)ib i ©am»

XVIII, 4. gemetbet mirb: Unb ^onat^an 30g

aug feinen Siod, ben er an §afte, unb gab

i^n 3^av>ib; ba3u feinen, SSKantel, fein

©d>merbt, feinen ^ogen, unb feinen ©ür*

tel. Unb in ber ©ef^ic^te 5Karbo(^aig tefen mir

V, 7. g, 2>en 5i)^ann, benber^onig

gern mollte e^ren, foH man ^erbringen,

ba^ man i§m foniglic^e Kleiber au3ie§e,

bie ber ^önig pfleget 3U tragen," SDiorier

©, 299,

3« 5Tir. 535. ©. n6,

„©emanb gehört 3U bem ?23 oluf, ober T)iflrict non

,^ofcef 23ala , meld;eg ein unb 3n?an3ig S^orfec ent=

^dlt, bie unter ber ©ecic^t6barfeit be$ S91ir3a SHa^o=
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meö flehen, &e|felben , welcher SOierbafc^i unfer

^at. S)er 0o^n t>icfo6 SDknneö fam &cm Q3 otfc^affer

tiQC^ ©eroanö entgegen, um bie Jlbmeftnr^cit feines

5>atei’S ju cntfc^ulbigen, her, mie er fagte, fic^ jur

Diu^e begeben ^abe, um fidj von ber ^rmübung einer

langen ‘^agereifc ju erholen. 3 *^

\[pf als mir uns bem S5orfe näherten, unter einem

^ad)e auf bem Q3oben ausgef^reeft fefi fcf)lafen; oben

}u feinem Raupte jlad eine ianje, bie noc^ je|f, mic

in ben ^agen 0au(s, ben Ort bejeic^nef, mo ein

angefe^ener 9)iann ru^et: Unb fic^e, 0 aul lag

unb fd^lief in ber 5S>agenburg, unb fein

0 pie^ fieebte in ber ^rbe ju feinen ^dup*

fen; I 0am. XXVI, 7 ," 5)lorier, © 115 .

9iad> 9Ir, 590, 0, 166.

„®enn ber Ädnig t>on Werften in feinen 0faa-

(eu reifet, fo mu§ er nebfi feinem ©efolge von ben

^emo^nern ber ©egenben, bur^ melc^e bie 9leife

gel^t, frei gehalten merben» 2)ie iebenSmittel für ben

^6nig mürben aus nerfc^iebenen ©egenben Tiberbeb fcfians

^erbeigefc^afft ;
unb ber tdglicf)e ^ebarf mürbe , mie

für 0alomo, nad) 3)1 anS, ober 3)^aa^en, bcflimmt,

©r befianb aus bem feinjien 2Öaijenmcl;l,

©eflugel unb 3ßi(bpret. ©erfie unb 0trol^ für baS

^iel^ mürbe in großer 9)lenge geliefert» ©ie^ fmb

noc^, mie t>ormalS, bie beiben uorne^mften Tlrten von

5'utter. Unb bie Tlmtleute verforgten ben



3^ad}(rdge ju bcm briUtn S5anbe. 271

^onig 0atomo, unb qUc 6 roa6 jum

beö ^onigö ge^^orte, unb lic^ nn nid}tö fef;*

Un. 2(ud} ©evjle unb 0tro:^ für bie f)ioffe

unb iaufec (^romebare) bvad)tcn fie nac^

bem.Di-t, ba er war, ein jegtid)er nac^ [eig-

nem ^efef^l. 1 Mn, IV, 27. 2s," SKorier,

274.

3u SRr, 612. 0. 191.

„55ei ben ^rauerfeierli<^feitcn jum @ebdc^tni(]c

Jpoffeinö ,
beb 0e^nb beb J^^nlifen TUt , weiter im

6i^en ^ebfd)ra bei ^erbeta von ^ejibb 0ol*

baten getobtef würbe, regen bie ^erfer in i^rcn ©emü»

t§crn bie Erinnerung an biejenigen auf, bie i^n ermorbea

ten, unb bamit jugieii^) ben^a^ gegen odeSKufelmdnner,

bie il^rc ©efu§le nic^t freiten. 0ie uerwünfeben ^ejib, unb

uerfiu^en Dinar mit einer folcben Erbitterung, ba^ man

von ben 2(uftritten 3euge gewefenfepn muf, bie bei biefer

©elegcnbeit in i^ren 0tobten uorgeben, um ben ©rab

»on'§anatibmuß ju beurtbeilen , ber fid) 511 biefer £cit

i^rer bemd^tigf, 3^ mand)e unter bem 2(u^rufe

^a Koffein

l

beinü^e nadt
,
nur einen 0cburj um bie

^üften, in ben 0trafen uml}er laufen , unb an i^ren

Körpern jlromte bas Slut i^txah

,

von ben 0cbnitten

unb 0ti^en, welche fie entweber als ^eufferungen

ber iitbe unb beö 0cbnter^ens, ober ber £erfnirfcbung,

beigebraebt ^atUn, 95on biefer 'ilrt waren bie Einfd)nitte,

bie ben 3ffßt^den von 50?ofeS verboten waren (3 3Diof,

XIX, 28» 5 SD^of, XIV, I,); unb dbnlicbc "ifusfebwei*
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fangen Begiengen öle ^23aalgpfaf[m/ rodele laut fica

fen, unt» vi^eten fic^ mit 9}ieffcrn unb ^frie*

men nac^> i§rer ®eife, biö bag if^r ^lut ^ec=

nac^ gieng, i Äon. XVHIj 28 . © auc^

XVI, 5, 6. 7," 9)ioricr, ©. 176.

91 e, 655. 0, 235, 3‘ 8»

„%d§renb unferö 7(ufent§alf6 ju ^e^etfan ritten

mir gemo^nlic^ jum ^eemaje^ 0c^a^ Tlbbol

2(jim, ober ju bem X§or §inaug , meines nac^ bem

T)orfe 0d)ü§ Tibbol 21jim fül^rt. ^ier mürbe alle COior*

gen ein 9)iarft gehalten, befonbetß non ^^feeben,; 50?auU

tf^ieren, €fein unb j\ameelen. 9)iit 0onncn Tiufgang

fommen bi« Qiigent^ümer biefer ‘^^iere ^ier an, unb bie=

ten fie jum iBerfauf au6» 2(ber aufferbem gnben fid;

auch leutc ein, bie mit anbern S)ingcn I^anbeln, unb in

fliegenben S3uben unb S)ieg mo^te'jur

(Erläuterung »on 2 ^6n» VII, 1 8 . bienen, mo ber Ver-

lauf non ©erfte unb 0emmelme^l in bem

5 ^or non 0amaria ermähnt mirb." fDioricr,

©. 189 *

9Iadb 9^r. 657. 0, 237» 3* 8‘

,,9ieid}e miet§en für i§re ^inber eine S)ebe^,

ober 0ougammc. ^ft ba$ ^inb ein ^nabe , fo nimmt

ber ^ater nom jmeiten beffelbcn einen gefegten

59iann jum lale^ für i^n an, ber o^ne 3»^cifel ba|Jelbe

©efc^aft ^at, mie bie im 2t. ‘5., j, 2 5^on. X, 5 , er=

mal^nten i^inbermarter ober (Jr^ie^er/' 9K 0 r i e r,

110,
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SRr* 669. 0. 252,

,,5Bei einem @a|lma^l/ roelc^eä bet ^min^eb^*

Ä^aula^ (ber jroeitc 0tQotöminif?er) bem ^n^tifc^en

S5otfc^after imb feinem ®efo(gc gab, würbe bem ^ot*

fc^after feitv^to^ in bem ^f^renroinfet, omSenjler, an^

gewiefen; ju feiner iinfen fe|te fic^ ber (Jmin.-cbsX)au-

la^, X)ie übrigen ©ojle würben nacf> i^rem Siang ringgi

um an ben %anbcn beö @aal6 gefegt* Unter i^nen be<#

fanb f((^ ein alter SJ^ann , ein 2(bf6mmling ber 0eff|g/

ben man £Rawab nannte, unb ber feinen 0i^ junaefifi

bem ©min*eb*®aula^ §afte, Dbglei^ arm unb o^ne

^lad)tf würbe er mit ber größten 2(cf)tung be^anbelf*-

Ss war i§m r>on bem .Könige ein 0 iirfat, etwas ®e»

wijfcs für feinen tagli(^)en S3ebarf auSgefe|f* X)ie^ er«

innerte an ber^bnig uon Sabel fein-

‘i^eil beftimmte, baS man i^m allewege

gab vom Könige ouf einen jegliefien ^ag

fein ganjeß ieben lang, 2 ^on. XXV, 30 , 3!)ie§

ifi g«nj im ©eijlc ber 2lfiatifc^en @a(lftei§eif, X)a§

bem 9)awab ein ^o§ef fKang in ben gefellfc^aftlicf^en

Serl^altniffen jugeflanben wirb , bient jur ©rlauferung

be)Yen , waS uon Serfe berget (23 *)

gefagtwirb, ba§ ber jtonig uon Sabel feinen 0fu§(

über bie ©tü^lc ber Könige, bie bei tl^m

waren, in Sabel, gefe|t ^abe/' SDlerier/

0. 14 3 *

gu ?Hr. 735. 0. 330*

Vergifteter 9^feile bebienen fid} no^ je|t me§rer^

VI. 5^e«^ i9
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'Jlfrifanifc^e 55olfer, 3 . 33. bic SDZonöingo * DTegn*, \)on

roeld^en SDIungo = ^arf im jmanjigjlen imb einunö*

jroanjigjlen feiner 0'veifen im Innern von

2(fiifa mehrere Siac^ric^ten gegeben ^at, ,,55ergifte»

ter Pfeile/' fagt er (©. 251 . ber teutfc^cn Ueberf.),

,,aber bebienen i»c fic^ nie^f auf ber fonbern nur

im Kriege, @ift/ meines fe§r foblicfi fepn

fo((, tt)irb aus einem in oHen SEBalbern fe^r gemeinen

0frauc^ bereitet, einer 2(rt von EcLites, bie fie

^u^na nennen, ^ie 33ldtter biefes ©troudjeS mer*

ben mit ein tvenig Gaffer gefoc^t, unb geben eine

tirfe febmarje 33rube, in meiner bie Sieger einen

baumwottenen ^aben cintaueben. tiefer 5<iöcn wirb

um bie eiferne ©pi^e beS ^-^feils fo befejiigt, baf*,

wenn, biefer nun bis über ben SSJiberbafen eingebrungen

iji, man i§n unmoglicb berauSjieben fann, o^ne bie

eiferne 0pi|e unb ben vergifteten gaben in bet 3Bunbe

ju taffen."

2tud? bie 33ufcbmdnner, einer ber robefien ?B6t«

ferfldmme bes fublicben “Jtfrifa’S, bebienen fi^ biefer

furebtboren ?ö3affe, von welcher Hcbtenflein (9ieifen

im fublicben Tlfrifa, II. 321 .) folgeribe 35c»

f^reibung giebt. //^ie Pfeile ftnb im ^urebfebnitt

brittebalb guf lang; ber 0cbaft befiebt aus bieferem

0cbilfrobr, unb ifl am untern ^nbe eingefeebt, um

auf bie 0ebnc ju poffen, umfponnen, bamit er nicht

fpalte, unb mit ber geber eines Dvaubvogels verfeben,

um feinem ginge eine gerabe, fixere 9vicbtung ju geben.
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7(n &?m obevn ^nbc ift tin bcrbcr 9v6^i-fnfnod)en

(gemo^ntirf; baö ^abenbein einer Tlnfilope) ftntt ber

©pi|c cingefugt , imb entrceber wirflid} fcf)aif juge-

fpi^C/ ober hoeb ein Öreiecf'igeS eiferneS Planchen bar*

on befefiigt, in beiben immer bief über»

5ogen mit ©ift» Diefeö ©ift l^at eine bruunlicbe

§arbe, im frifd^em mirffamften ßuftßdbe non bet

©önfiftenj beö 'SBacbfeß unb fiebrig, mirb aber halb

trocf'cn unb l^ait. <£iö fc^cn cg auö mefueren 0ub»

•flanken jufammen^ beren f6 ablid)c 'iH:ivfungen auf ben

menfd)lic^en ivorper fie burd; ©rfafirung fennen gelernt

^oben. S5aö »^auptingrebien^ ift immer bag 0 d)lan*

gengift, tncil bieg aber für fid) jii bünnflüfftg unb

flüchtig ift, mifd)en fie eg nut bem 0 aftc großer ©u-

p^orbien ("^feten oon *i2$olfgmild)), ber, eingebieft, bie

eben befebriebtne ^fiJa^gconftjüenj befommt. 2lufferbem

wirb ber ©iftmaffe fe§r oft nod) ber auggepre^te 0 aft

ber ^roiebel beg Haemanthus toxicarius jugefebt/

ber i§r eine fd)arf atcalifd^e, bie ^lutmoffe fcfmell

jerfe^enbe .^raft giebt. 9tad) 5)iaaggabc ber beabftcb»

teten SBirfung merben biefe ^ngrebienjen in anberrt

SSerbalfnijYen gemifdjt , 5 . mebr ©d)langengift/

menn eg einen Eingriff ouf SDtenfeben gilt, me§r

beigift, wenn eg jur bienen fod. Obglei^ ft^

Wiffen, baf bag ©ift nid)t anberg febabet, ölg wenn

cg unmittelbar ing lÖlut fommt; fo oermeiben fie bo^

fe§r, eg mit bloßen ^anben ju bereiten, fonöern bie^

gefd}ie^t «uf awgge^o^lten »nb poriger ma^ig erwermtert

jS
*
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©feinen, mit ^ütfc eincö f^oljernen ©tab^enö.

fonberö finb fie bef^uffam beim 2(uf|lreici;en ouf ben

§)feü, roo eine ungefc^ieffe $S5enbung fie felbfl t>er»

le^en fonnte. X)a bienf if;nen eine Svinnc beö ©teinö,

in metebe ber 5^fcit genau pa^t, bie vorder mit bec

©iftmoffe ongefüKt i|i, unb in roeicbet bie ©pi^c fo

Junge gebrebt unb mit bem ©fabeben bejiricben wirb,

bis bie geborige CDtenge be6 ©iftö baran fi|f. ©in

befonberö boßbaffe ©inriebfung beß 9^feüß i|i bie, ba^

er an einer ©feKe, geroobn(i(^ einen lang unfer

ber ©pi^e, jur ^dtffc burebsefdgf ij^, bamif biefc

gleich öbfniefe unb in ber 5Bunbe freefen bteibe, wenn

fic eftoo auf einen ^noeben fließe. X)amif au^ baf=

fclbe bei ber QSerrounbung meiner r u>«nig|lenß

bei bem ‘35erfu^ beß ^eraußjiebenß erfolge, befinbef

ficb bicbf neben biefer eingefdgfen ©feile, b^^^

binfen gcri^fef , ein wiberbaefenbeß §eberbldffcben,

baß bei unvorfi^figer ^anbbebung beß eingebrungenen

95feilß baß Tlbbrecben ber ©pi|e in ber innerfren

535unbe bewirff, roo benn gar feine ^ülfe mehr mog*

lieb weil gleich naebber ^lleß baruber bcf f<^n>illf/'

3u 9^r, 757. ©. SSI*

„2((ß mir nach famen, fiaffefe ber 25of*

fd)affer bem ^rin^en ©faffbalfer, einem Jüngling

von cinnebmenbem S3efragen, feinen ^efueb ab, SRabe

an feiner SEBobnung fanben mir an einer SOiauer in

ber ©fra^e ^eppi^e außgebreifef , auf melcben fein
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QScfic fa§, imb feine ©efc^afte beforgfc» ©iejj nwg

jur ©riauterung beffen bienen, njaö ^ioS von bett

^agen fcineß ©liirfö fagt, aU et feinen 0i| auf

ber ©offen bereifen Ue§, XXVII, 7. ©oS

^ebroifcbe ?25orf, roel(^e6 lüftet ©offe überfe^t §of,

bebeufcf einen geräumigen 5^io|, roo 9taum ijt, um

©cric^f ju §o(fen,'' SKoricr, 0, 208.



3um öiettett

Su 9a\ 832, ©. 55.

Jn mam^)€n |enfr ^raucrmfammtungcn jum "@e?

fcac^fntjje ^offeinö; wo id) wirfUd) ‘^^ronen vergießen

fa^/ pflegt ein f^rieffer bei aöen 9^erfonen mit einem

©tucfd^en^aumwDÜen^cug f^erum ju geilen; auf n>eld)em

er bie fadenben ^§ranen fammett;, bie ec bann in eine

Sdafc^c migpre^t, unb forgfMtigfb nerwoi^rt, ^ie^

erinnert an baö LVI, 9. gebrauc^)te ^i(b
; §affc

meine ^ Jeanen in b einen ©d)(ouc^. ^tani^c

9^erfcr warnen, man tjabe ^^effpiele, ba]ß ©terbenbe,

benen man einen 'tropfen fo gefammeitcr X^ranen in

ben flKimb gebrai^t ^abe, fid) wieber erholt ^mften, unb

3u biefem 0ebrQucpe pflegt man f|e ju. fapimchu"

S/ipcier^ ©. 179.

9Rac^ 3 tr, 850. ©. 92.

,,^en *^ag ^uuor e^c wir ^aSwin errcidjfen, a(6

wir bet bem 2)orf ^afjanabab gelagert waren, er^pb

fid) ein heftiger Oftwinb, ber ^^aab 9iaj genannt,

(£r l^ielt vom SO^prgen bis Smd)mittags um jwei U§c

ön, wo er na^ %efien umfprang, unb bann ber ^-3aab

©d}e^riar f^ie|^. ^n bem 'Jlugenblid, ba er um*

fprang, f*
f; man ouf nerfd^icbenen '^^eilcn ber (Ebene

^[Binlwirbii , bie auf berfelben nac^ oerfc^iebenen 3vicf|a
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fungen ^inmcgfegfcn, auf eine lixtf &ie ben ^cobac^ter

mit 0cbrerfen erfudte. ©ie führten ©onö , ^efie, imt)

bie ©toppcin bei* gelber mit ficb fort, unb erfd}ienen

öl6 wirbeinbe ©aulen, bic von ber (£rbe biö 311 ben

?ß}olfen reid^ten, X)cm morgcnlaubifd^en Dieifenbcn fann

bie 0ü(btigfeit beö »oti bem 5^rop§etcn gcmagl-

ten uon biefem 9^^anomen ^ergenommenen ^Ubeö ni^t

entgegen, rnenn ec ^ap, XL, 24, fagt: fu^ct fie

^inmeg, tüte ein SEBinbroirbel bic ©toppein.

Unb XVII, 13. Sr tüirb fie üerfolgen, tüie bem

©taube auf ben bergen üom 5®inbe ge^

f^ie^t, unb tüie einem Söinbtüirbel üom
llngeiüitfer gefebie^f. ^m LXXXIII. ^faim

bei^t eö (35^, 14.): ©otf, mai^e fie wie einen

?S5irbet, mie ©toppein üor bem SBinbe. ^a$

Jpebcüif^e ®orf ©olgal, tüelcbeö fut§er ri(bti3 3Bir*

bei überfe^t bat, bebeutet fonfi ein %agenrab, unb

tüirb paflenb jur ^ejeiebnung eine« ficb gleich ^^nem

Svabe bcebenben 5öinbn)irbcls gebrau(^>t, ber einen ^au*

fen ©toppein über eine ©bene bintüegjagt." SKorier,

©. 202 .

Slad) Str, §62. ©. loi.

„®ir blieben bei ^ufebir bi$ jum 27 SDiarj gela*

gert , tüäbrenb lüelcbtr £eit mir eine üon ben Unannebm=

liebbeiten be6 Ttufentbaltg unter Balten erfuhren : ein bef»

tiger ©iiboflminb ri^ brei unferer größten

2)iefer SBinb brad}te fo bcilfc luftflrbmungcn mit ftd?,

ba| tüir ibn für ben Vorboten beß von € bar bin bc-
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fc^cUOen^n © a m u m f^ietfcn
[f. bU ^emecf. ju 4 5DZcf.

XI, I. II. 23. 9^r. 355 . 0. 236 ,], 2((lem auf unferc

iScfunbigung f;6rfcit tt>ir, ba^ bic biefeu

2öinb genjo^nlid) bec .^ecbjl \t\), unb ba§ bic |c|igcu

25etr»o^nec biefcc lanbct nic^tö »on bec tobtic^en ®ir»

fung bejfelben auf bicjenigcn n>i|fcn, roetc^c fic^ i^m

(Ui6fe|cn, rootton bet gebockte Sleifcnbc 25cifpieie on*

fü§rt. 2)cc ©am» 2ßmb ricfjtct, n?ic mir ein alter

?Kann ou6 ^af^tiflan fagte, in biefem 25ejirt grofe

25ern)üflungen an, unb ijl befonberß für bic SOegetation

Dcrberblic^t n)e§et beö 9Ra^f6, pon SiKitternac^t

bi$ Sonnenaufgang, unb fangt mit einem ^eijfen 231afen

an, worauf ein falteö folgt. QSor etwa fec^g

roc^efc ber Sam bie Sommermonate bur^, unb »er*

brannte alleö bamalg ber 9veife na§e ©etraibe fo, ba§

fein “^^iee ein 23latf ober >^orn bo\>on anru^ren wollte.

SDag 25ilb »pn ©rag auf bem Selbe, baß ucr*

borret, c^c pg reif wirb, bejfen fid) ber ^eilige

©efc^ic^tfc^reibcr 2 ^on. XIX, 26 . bebient, ijl wa§r»

f^einlic^ipon bem burc^) einen folc^ien ^inb »erurfacf>ten

Q^erborren ber ©ewdc|)fe ^ergenommen. ©ine 3(nfpie»

tung barayf i|i wo^l au^ |)f. CIII, 15 . 16 . ©in

©lenfcf) if^ in feinem leben wie ©rag, ec

Hu^et wie eine ^lume auf bem Selbej

wenn ber SßJinb baruber gc^ct, fp i|l fie

nimmev ba,^^ Dorier, S, 43 «

gu SRr« 990 , S» 138«

„S^ip ©ingdnge ber J^diifer pon ber Strafe finb
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gemciniglicf) iinanfe^nticf> unb niebrig. S5 ic
'5§ürc an

ben] ^aufe cincö armen 9)?anneö ift faum brei

S)iej5 i|l eine 35orficf>t6ma§re9e(, um jueer^inbern, ba^

bie 2)iener ber ©ro^cn in biefelben ^ineinreifen , leorauö

fie ftcb fein S5ebcnfen ma^en, wenn biefe einen ©eroaita

ffreieb (UiSuben wollen. Tfbec bie ®o§nung eineö SDian»'

ncö von 9)?ac^t unb 3(nfe^en erfennf man an feiner

.^augf^ure, beren .^o^e gemeiniglich mit ber ©itelfeit

beg .^augbe(t|crg in S5er§ältni§ fleht, ©in h^hfö

ifl fin foniglicher ^öiir'oe; ein folcheg ifl bag

^Uah = -^flpi unb baS ^^ab J^umai?

jun, ober bie Pforte ju .^onflantinopel, S)ie

^hore von ^erufalem unb 3i<^n werben in ber heiligen

©chrift öfters mit bcmSl^ebenbegriff eon©rofe erwähnt,

©in |lattlicf}er ©ingang jiehf im ilKorgenlanbc bie offent*

liehe Tlufmerffamfeit fo fehl* ouf fich/ bo^ biejenigen,

welche furchten für rei^ gehalten ju werben, unb bie

.^abfucht ber 9?egierung gegen fich ju erregen, einen fol*

(hen forgfaltig »ermeiben. gu ^fpahan haben bie i^auf*

leute, üon welchen einige fehr reid) finb, üorfdhlith nie?

brige JpauSthuren, inbe|3 baS innere ihrer .^dufer fofi?

bar auggefchmueft ijl. ^n ber '^urfei gehen manche aus

©itelfeit fo weit, bag, wenn auch »h*^ **P‘^i*^

ijl, fie es bod) mit einem ©ingang verfehen, ber gre^

genug für einen ^^olajl wdre; aber gewöhnlich mujlen

fie ihre Oflentation theuer genug befahlen. ®er feine

^h^^f machet, ringet nad) tlnglucf, fagtber

weife i^onig, 0pru^w, XVII, 19/^ SKorier, <^.135.
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97od) 963, 0. 2 lg.

„2116 ic^ oin i5fen 2(prU 1813 frü^ um ftebcn

X'on cmcm 5}Iofgenritt ^urucffe^rte
, fa^ icb etwa

pierjig €1(en vom ®ege ab eine ©efellfcbaft mo^lgeflet^'

betet- 5)ecfer auf einem Teppich fi^en, ber am 5u^e einet

flcinen ©i’bo^unQ auf ber ©bene an einem Keinen ^a^
flu69cbreitet mar, in ber 2Rd§e eines 2fcfec6, worauf

oufgegangeneöÄorn j^anb, ba6 vor i§nen wogte; i§rc

S)icner unb ^-'ferbe umgaben fie, 3*^bem icb vorbeiritf,

fanbten fie einen ^urfd)en an mich, ber mir fagte
;
„bet

^bon td§t fiel} ©ueb empfebien , er fagt: ^b®f^
bafd)! Cftp gludUcb!) unb bittet euch, ib»^^ ©efeüfcbaft

ju teifien;" sngieicb rief mir bie ganje ©efeUf^aft aus '

vollem Jpaifc 511: ^b^feb bafcbl ^b®f^ bafcb!

noebber, ba§ ein ^ujbafcbi, ober ein Dberjlet

ber fönigti<btn Gruppen biefc lujipartbie gab. 2(l6 icb

votbeiritt, mar ihre iufligfeit auf ben

gefliegen, benn fie waren jiemlicb betrunfen. ©injl nab»

men mir unter dbnlicben Umfldnben an einer folcbcn lufl»

parfie auf einem ber foniglicben knbbdufer ‘^b^it, unb

mir fanben, ba^ bie 5^crfer, wenn fie ein “trinfgelag

enfteiien wollen, bei 3eiten aufjleben, unb ben 9)^orgen

für bie fcbicflicbllc .g^it mit SÖ3eintrinfen anju*

fangen , ba fic bann bis in bie SRa^t bif^cin bamit fort«

fahren. 3^iircb bie ^emerfung biefer unfern 0itten fo

3umiberlaufenben ©emobnbeit wirb uns bie folgenbc

0telle bcs ^efajas (V, ii.) beutlicber erfebeinen: ?lBeb

benen, bie beS SD^orgenS frub ouf ftnb, betf
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0cuifenö fic^ ju befleißigen, unt> fi|cn bis

in bic Ölac^t, baß fie ber Sßein ec^i|et,^^

CpUrier, 0. 189*

SRad} Si^r. 99C, 0 . 260,

„^n ben Umgebungen ber 0tübt 9^9^»

SS5cßcn, am 0enberub, giebt eS r>ie(e ‘^auben^aufer,

bie in einiger Qrnffernung »on ben SÖ3üf;mmgen jtef^en,

imb bloß in ber ^Ibficßt ecrießtef fmb , ben ^aubenmijt

5ur ^ungung fammeln. [mb große riinbe 'tl^ürme,

bie unten breiter [mb als oben, unb einen fegelformigen

'^uffa^' mit Ocß'nungcn ^aben , bitrcß n?elcbe bie tauben

cin= unb aueßiegen. X)aö innere berfelben gleicht einer

^öa^öfc^eibe in einem ^ienenforbe, taii[enbe von U*

eßern [mb barinne, von tvclcljen jebes ein 9Reß faßt»

Tiuf bas Tfeußerc biefer Xauben^äußr menben bie 9^er[er

rncl^ir 0orgfalt als auf il;re eignen %o^mmgen; benn

fic [inb benio^lt unb verliert. 2)ie aujjerorbentlicß bieß-

ten 5'lnge von 'tauben, bie icß auf ein folc^eS ^auS [ic^

nieberlajjen fa§, erinnerten mid) an bie Stelle im

j

(LX, öO? ®er fiub bie, meldje fliegen mie

bie ?löolfcn, unb mie bie ‘^.auben ju i[n*en

^enftern?" CÜeorier, 0. 140,

QSor S7 r. 1003, 0, 266,
I

„?(ls \vir bie 0al5roüße burd)5ogcn Rotten, famen

I

rcir in baS 9Ha leb = el--Ü)Zaut'bercb, ober bas X[>al

I
beö 'XobeSengcls. 2)ic[e ungcmo^nlic^e Benennung, unb

bie eigene ^e[d)a[fcnf;eit biefeS ganzen ^anbßricbs , ber

j

I
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feer Den tiefen ^of^lroegen burcfif(^nitfen, roafferlog unb

beifpieUoö bürr ijl, wirb jur Sriauterung einer äi^nüc^en

in folgenbcr ©teile beß ^rop^eten ^Ifrcniiaö bienen, n)0

er bie ® ufle befd)reibt , burc^ rceldjc bic ^fraeliten ouß

2(egppten in baß ianb Kanaan ^ogen (II, 6.) : Sr iei»

tete unß in ber Sßüfle, im roilben unb unge«

bo^neten ianbe, im lanbc ber 2)ürre unb

beß ^obeßfebattenß, im lonbe ba niemanb

manbeitc, unb fein SO^enfeb mo^nete. X>ie

25enennung ionb beß ^obeßfe^attenß beutet ol;nc

gmcifel eben fo , wie bie oben ermähnte ^erflf^e , auf

bie®efa^r, bic mit bem Sieifen bureb einen fo milben

umoegfamen lanb|^ricb oetbunben ift, wo jeber, ber ftc^

barinnc oerirrt, bem '^ßb jur ^eute wirb," 2)Zerier,

©. 168*

9Ra^ 9 ir. 1003, ©, 267»

,,^n ber^öüjie, burcfi bie wir famen, c^e mir

^aßjoin errei(^ten ,
jagten mir , alß ber DJZorgen grauete,

jiocen roUbe Sfel, oon ben 9^erfern ®ur *f^ar ge»

nannt, bic aber unfern ^^ferben an ©(^nelligfeit fo über»

(egen waren ,
bo^ , wenn fie einen QSorfprung gewonnen

Ratten, fie flille flanben , unb unß nacf)fal^en, inbem fie

mit ihren 9^afen in bic luft f^naubten, alß ob fie unfercr

S5emühungen, fie ju fangen, fpotteten. 3^en 9^erfern

gelingt eß juweilen , fie ju tobten , ober ni^t o^ne große

0cwonbtheit unb ^enntniß i§rcr kger. 3» t>eni Snbe

ftellcn fie ^oßen oon 9ieutern unb ^unben ouf ben

©trid;, ben biefe burchlaufen pflegen, unb
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jagen fte auf Die auSgefieUfen ^^oflen juruef, wo tarnt

tic frifc^en .^unbe unb ^ferbe aufbic crfd}6pften if;iere

failcn. 55ce^ flimmt mit ber eon 3Benop^on gegebenen

SRadjricbf uberein, mctc^er fagt, bie ?>crfer fennten biefe

‘i^icre nid)t anberö fangen a(ö baburebf ba^ bie

^agcr in ^^ojlen eert^eüfen, unb fic^ bie milben (£fci

cinanbec jujagten, X)iefeö “^^ier iff in ganj 5^erfien

gemein, roiemof^l fein ^atcrlanb 2(robien iff. 3>eno=

p^on ermähnt eö in mehreren ©teilen ber 0;ropdbie,

unb jdl^lt es unter bas ^agbroilb. “S^ie f^eutigen 5^er=

fer effen baS ^ieifeb beffelben, unb rerfi(l)ern, eS fen

n)ob(fd}mecfenber als bas §leifcb ber 2(nte(ope ober

©a^eile. X)ie 21 lten traten baffelbc, unb menn ^ero=

bot (^lio, 133 .) ben (£fel unter ben Xbieren crmdbnf,

toel^e bie reid)en ^^erfer gan| brateten unb o^en,

tuenn fie flattlid)er, als gemobnlid) fpeifeten; fo meint

er o^ne milben (£fel. 211s DlcariuS

in 95crfien mar (im 3^ 1)re 1637 ) mujfen biefe

no(^) häufiger als je|t bafelbft geroefen fepn, benn er

melbet (Steife, 0. 73 50^ 3^81^/ bie ©cbal)*

2(bbaS ben ©efanbten 511 ©f^ren ongefleilt ^nbe, fepen

^mei unb brei§ig milbe ©fei in einen eingebdgten ^la^

getrieben, mit Pfeilen erlegt, unb bann in bie fönig*

lidje ^uebe nach abgeliefert mürben, ©r fe^t

binju, bie 9^erfcr hielten baS ^leifcb bes milben ©fels

für „ein belicateS unb foniglid;»eS ©ifen."

„X)er milbe ©fei hat eine heile SRaufefarbe, mit

einem bimfeln ©treif über ben ©d;ultern unb ben



286 tilad)itäQt bem bUrten 55anbe.

0\ürfen |inab. 3Dcv ^opf i|i gro^/ aber t)a6 'If^icr

bciv'cgt i^n viel leister imb bef;enöer alö ber jof^me

Sfcl. Sr ifr au)Jer|l ^a(g(iavrig iinb lalgt ficb auf

feine 5Beife ^ai^men, ^ujfon fügt , er imterfd^eibe

firf) bon bem ja^men Sfel in nic^rß/ a(ö in feinet

üngcbunben§eit; imb cr.iff entfcf}ieben bet SKeinung,

bö§ biefeö baö ‘^^ier fep, welc^eö bie Tllten Dnoget

nennen, eß fep aber nid)t mit bem 3«bra ju bermed)»

fein, bejfen QSaüerlanb baß füblid^e ^frifa, gegen baß

SSorgebirge ber guten Hoffnung f»in, ijl."

„Die Söilb^eit unb bie grei^eitßliebe ,
rcel(^e

bie l^erborflec^enben Sigenf^aften biefeß ^^ierß fmb,

fe^ilbert ber ^rop^et menigen , aber

außbiucfßpollen Porten (II, 24.): Sin bet ?S5u|Ie

getbo^nter SBalbefel, ber in feiner SSrunjl:

nach luft fd)nappt. Unb in einer anbern ©tclle^

wo er bie (£cf)recfm)fe einer unfruchtbaren 3Bü|Ie be^

fchreibt (XIV, 6,), fagt er: Die wilben Sfet

fielen auf ben J^ohen; fie fchnappen na^

iuft wie bie Drachen, i^re Tiugen ber*

fdjmochten, weil fein i^raut wad}fef," SÖio*

tier, 0. 200 fgg,

£Rach Sit. 1025, 0, 289<

„Die 5Bajarß ftnb in außgebe§nf,

unb man fann in il;nen jwei biß brei Snglifd;e SSHei«

len unter Dach bor jeber ^Bitterung gefehüt^t, forfge*

hen. 0ie fmb nach verfchiebenen Wirten ber
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5Baarm ctngct^eilf, inbem bic ^aufleufe, bic mit

dncrtei ®aare ^anbcln , immer beifammen ftef^en,

rodebeg für bic Ä'aufer fef^r bequem ifr. 2öaf;rfd)eiii«

Ueb mar biefe ©nriduimg [rf)on in ben altefien

menigftenS fann mau bic^ barauö febUef^en, bop beim

^erem, XXXVII, 21. eine iSederfrra^c in ^cru*

falem erwabut rnirb." SOIorier, @.136,

3u 97 r, 1091, 0. 367.

'Hebnticber 5Kitte(, ben 2(uögang eineg Unfernebmeng

tJorber ju erforfeben, bebienen ficb bic ^etjuanen, ein

QSolfgjlamm beg fübli^en 7(frifa’g , uon meicben

iicbtenjlein im ämciten iSanbe feiner Dveifen im

füblidjen Tffrifa 5)iebrereg bisbe»^ unbekannt gemefeneö

berichtet, S'r fagt b*^*^
unter onbern (0 , 5 isOt

„Unter bem Wenigen, mag icb noch erjtanb, nenne

i(b befonberg ein §)oar ©(ücfgmürfel , bie einer ber

5ßornebm)Ien an einem Dviemen befeftigt om J^alfe

trug, ©r gebrauste biefe, wie icb erfuhr, jebegmal,

«bf ct ficb Jur Tfugfübrung irgenb einer wichtigen Un»

ternebmung anfebiefte, unb fie entfebieben im >35oraug,

ob biefe glücflicb augfaiien werbe, ober nicht, ©g

wören jwei aug ^nteiopenfiauen in einer gteid)*

feitigen ^^pramibc gefd;ni|te Körper , nebfl 3wei fleinen

vierfeitigen glatten aug bemfelben 5JiateriaI. 97ur we-

nige ^^erfonen (wie eg febeint, nur bie ^^riefler) ucrfle=

ben fie 311 oerfertigen; gcwobnlicb werben fie von ben*

SSorfabren ererbt, unb finb bann bie fid}erften 3um
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^rop^«5ci§en. Um bert ©ebrau^ ju fc^cn, bat xd) bm
®efi|er, mir »or^et ju fagm, ob mir unfere Sieifo g(ü(f«

lieb wollenbeii mürben, (gogtei^ (ie^ er ficb auf bic

^nicc nieber, ebnete mit ber ,^anb ben ^oben, nahm

bie ^IBürfel jmifeben bie 5*mgerfpi|en beiber Jpanbe, unb

marf fic , naebbem er unter Hüf> upb 3Rieberbemegen

ber ,^anbc einige unverjlanblicbe 2ßorte gefpro^cn,

ouf bie ©rbe, “iDann bürfte er ficb über fte ^er, f^ien

bie kge jebeß einjeinen, unb x^tt SKiebtung gegen ein*

anber forgfaitig ^u ermagen , unb anfmortete nach ungc*

fa^r jmei SHinuten, mir mürben ungefa^rbet b^imfeb*

ren,'' Unb ©. 639. in ber ©rUarung ber ^upferftiebe

finbet man no^ 3»l9cnbe6 binjugefebf: //“^uf ber con=

»epen 0 eite biefer Würfel jeigen fi^ l^aih erhabene

guren, beren SSebeutung mir ni^t angegeben metben
I

fonnte. 2)ie eine berfeiben gleißt niebt übet einem hop-

pelten ^ebrüifcben 0cbin (tü), einem Stieben r

fanntli^ auch bei ben ^übifeben ^rieftern in 2(nfeben

fionb, unb abermals, mie fo 5iKancbe6 anbere in bem

ieben biefeS S3 olfß an bie 0itten unb 5Dteinungcn ber

altern morgenlanbifcben 3S6lfer erinnert, 55em 2llter»

tbumöforfcbcr merben ohnehin bei biefen SSürfeln bie

Tali unb Astragali ber 2llten , fo mie bie 0tab(ben ber

Sfraclitcn einfallen, ,^of. IV, 12.: SJiein QSolf

fragt, fein -^ol^ unb fein 0tab antmertef

ihm,"

3u 9lr, 1096, 0. 372,

„Tlls mir am elften bes ^uniuS gegen ©Uftag in
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. unfern , Porten wir ein gon j ungewS^nlic^eö

©eräiifc^, iiH'lci}eg öem sKaufc^fen eines frarfen ®inöcS

in einiger ^ntfeiruing al^nlic^ war. ‘Jfis wir uns umfa*

§cn/ wur&en wir eine unerme|^lic^c 5Bolfe gewahr, bic

^ic unb ba bure^ftdjtig, an manchen Stellen gonj fd)warj

war, fid) über ben gaii5cn jpimmel ausbreitetc, i:nb in

3wifd)enraumen bic 0üiine eerbunfelfe. “ilBIr fafpen

halb, ba^ eß J^enfcbrecccn waren, von wddjen gar.je

0d)warmc um uns ^cr niebcrliielen , allein ibr 3^9 war

vorübergebenb
;
benn ein frifcfitr “iSinb aue C-üb = ^Bef!,

^ ber fic ju uns gebracht b^ite, trieb fie aflc weiter eor*

WarfS
, fo ba^ nad) jwei <£funbcn feine 0pnr v*on i^nen

ju fc^en war. 3^ie .^eiifd/iecfen, bie wir 511 ^ufc^ir

j

fa^en, glichen benen, welche @h^w tn ben 3^bren

I 1724 unb 1725. in ber Barbarei fa^/ mit glän5enbgcl»

1 ben Schcnfcln unb ^erpern, unb braungepeeften glü-

I

geln. ^iefc waren gro§er, unb rbthlid) von 5‘öt‘he, unb

wabrfcbcinlid) bie 3«9^euf<hred\n, eine ber ’Hegnptifihen

9^tagen« 0o halb fie fich jeigten, eryoben bic ©artner

,
Unb S5auern ein großes ©efd)rei, um ju verhinbern, ba^

fie ftd) auf i^ren ©arten unb ^•elbern nicberlie^en."

,

0tarfe unb ?5ehenbigfeit biefer ‘^fyiere liefen

I mich vermuthen, bof bief ilyrc erfic ®anbenmg war,

I
unb baf fte nicht weit lyerfamen. X^ie "^ierfer fagfen,

I
fie famen neu ©cvmefir, weld)eS nicht unwöhrfcheinlich

I war, ba aus biefer ©egenb ber ®inb h^fam. 0ie

fehienen burch einen gemeinfchaftlid)cn ^nfrinct angetric^

ben'ju werben, unb ftd) in einem gcf(hlof]ef'«i^ 3^8^ S'*

VI. theif. 19
\

l
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bciDcgcn, öer, n>ic eö fehlen, einen 7(nfuf^rei* on feinet

0pi^e ^atfe. £>a in bet (£benc von 0(|ira6 alles »et»

borrt n?ar, fo fdjien fie berfelbe ^nflinct »orroavts na^

frud}tbaceren ©egenöen ju treiben
;
unb wenn bet SEBinb

txod) etwas weiter gegen SBejlen gegangen wate , fo wa-

ten fte in bic ©ebirge »on krifion gefommen ,
wo baS

^'orn noc^ nid}t reif war, unb wo jie, wie ber ^rop^et

3oel fagt, nad}bem er fie mit einem ^riegs^cer »ergli«

d)en ^atte (II, 3,), bas 4 anb wie einen lujigar»

ten »or fid) gefunben Ratten*"

„3^ §atte »on Seit Seit ©elegen^cit, S5emer-

fungen über bic ^enf^reefen anjujlelien, befonberS ju

0mprna, wo ftc im 1803, gro^e QScrwüfiungen

anri^teten. Um bie 9)Iitte bes "ifprils begannen bie

^eden unb Siaine ber gelber »on jungen ^eufebreefen

ju wimmeln. 0ic fa^en fd^war^ aus, Ratten feine

§lugel , unb woren ganj unfcbablicb. ©egen bie COiitte

bcs 3)ki waren fie breimat grbfer, bitten eine graue

^(febfarbe, unb ganj fieine einen ^ölben S^Ü knge giu=

gc(. 9kcb traten fie feinen 0d)aben
;

allein ju ©nbe

beS b^^tten fie i§re »oHige ©ro^c erreicht, nkip

lid) eine knge »on »iertebalb Soll- ^ic ©chenfel, ber

5lopf unb bie auffern ^h^ile beS .Körpers waren rot§;

ber .Körper war bla^rotb» SHun würben fie eine wa§re

©eiiJel; fie Ratten fdgcnabnlicbc S«bne, bie recht baju

gemocht wa>cn,. alles ©raS in bem ianbe, unb
' bie Sriichtc auf bem gelbe abjufreffen, 5>f.

CV, 34, 0 ie bebeeften wdhrenb bem SOionotc
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unt> TTugufl &aö ianb, bi6rr>€i(en flogen fic in ungeheuere

SEolfen auf, unt) touvöcn l)ann Uurch heffige ®int>|K'pc

entroe&cr in ba$ SiKecr geworfen , ober in anöere ©egcn=

t»en getrieben. 0ie jeigten ficf> ganj alö bie im ^raeU

(en Such 5Koji5 (X, 15 fgg.) befchriebenc 3(eg9ptifd;e

5Magc, ©ie fchienen in regelmäßigen 'ireffen jn jiehen,

unb fronen in gefchloffcner fronte über alleö , wag ihnen

im 553ege war. ©ie famen in bie inncrflen ©emäd;)et

bec .^äufer, fanben fi^ in jebem 5S3infel, fiaefen in

unfern ixleibern , unb Oerbarben unferc ©peifen. Se-

merfengwerth ifi eg , baß bag .^auggeflügel ße frißt/

ehe fie ganj auggewaeßfen finb ;
unb wenn bieß bei- 5'all

iß, fo hoben bie (£ier, welche bie .^ühner legen, bun*

felrethc 9)toale , bie fic oon ber $arbe ber .^eufchreefen

annehmen.''

^, 3Die .^cuf^>rc(fen legen ihve ®icr im Jperbfre, meis

ßeng ehe fie weiter jiehen ;
bie Säuern unb SEin^er

wißen eg, ob fie ©icr jurucfgelaßen hoben, unb fmb

fehr gefd}üftig, fie 5U entbeefen. Sigwcilen trißt eg

fich , baß in bein einen ®orfe ^ier gelegt finb , inbeß

ßd) in bem nächßcn feine ßnben
;
unb man berechnet bar»

nach bie ©rnbfe unb ®einlefe. ®ie "Jlrt, wie bie weib»

ti(he^eufd}recfe bei bem ©iertegen verfährt, iß merfwür»

big. ©ie wählt eine leißite Q;rbf^olle, bie burd) einen

Sufd) ober eine J^eefe gefchü|t iß, unb ma^t ßch

ein loch fo tief/ &oß nur ihr 5\opf ßd)tbar iß* *^ier legt

fie eine longlid^e ©ubßon^ ab, genau wie ißr eigner i?6 r»

per geßaltft / bie eine beträihtlich^ Tlnjahl von diecn
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,
enthalt, tvelc^e in öcr f^onffen Dvöming, rei^enweif«

ön cinanöer liegen. 3)en 5Bintec ^inöurc^ bleiben flc

in ber ßirbe »erborgen, imö finö ba »ollfommen ge*

gen bie i^oltc gefd)ü|f. 2)ie ^ier »erben burd) bie

0onnenl^i^e ouggebrütef« ©teilt fteb bie Jpi^e frü^

ein
; fo erhalten auch bie .^eufebreefen i^re ©tärfe halb

unb bann »erben ihre S^erbeerungen om meiften gefüreb»

tef, »eil fic biefelben beginnen, e^e ba6 ^orn reif »irb,

unb bie noch jorfen .^alme angreifen."

„2(u6 ben obigen ^emerfungen bürfte »iellei^t bie

©teile bes ^^rop^cten Slobum »on ben .^eufcbrerf'cn III,

17. Hebt erbatfen. Unter ben Sofern/ bie fieb

an bie ^äune lagern in ben falten “iagen

f^einen namlicb bie ^icr »erflanben ju »erben, bie

fc im hinter legen; unb bie näcbfifolgenben ©orte:

»enn aber bie ©onne aufgebt, fie

fi^ ba» on, mögen barouf geben, ba^ baß ^i^fect

fortfliegt, fobalb e6 bie ©irfung ber ©onnc »erfpurt."

5Karicr, 0. 98 fS9»
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3u 9 ir. 5. 0. 9,

,f
®er 0ut>=Oiln)in& brachte immer ja^llofe 0c^roarmc

^eufc^reefen
;
ober bie, meiere bie^mol fomen, waren

nic^t ron &er ver^ccrenben ©attiing. 0ic waren brei

Soll lang, imb ^opf imb Körper ^eflgelb. X)ic ^eu«

fc^reefe, welche bie 3?egetofion jerjlort, ijl großer unb

bunfelroth* 2öinb gelegt fjatte , war

bic ©bene von iöufcbir mit einer großen SÜtengc armer

ieute, Scanner, SBeibet imb ^inber, bebeeft, [um bie

^eufchreefen ju fommeln, welche |ie ejfcn. 0ie tro^=>

nen unb faljen ftc ein, unb uerfoufen jie bann in ben

SSojarS alö ein D^ahrung^mittel für bie nlcbrigjlc

QÜJolföflajfe. ilöenn fie gefc><h)t werben; fo uerwanbelt

[ich bie gelbe $arbe in rothe, unb fie fehmeefen wie

faureö S3ier, ober abgejiaubene 0eefrebfe. ®enn

SDZatth. III, 4. gefügt wirb, ba^ ^ohönneö in ber ^üjie

t^eufchrecten unb wilbeö ^onig gegejfcn höbe; fo foll

bamit ohne S^veifcl angejeigt werben, ba^ er wie ber

örmfte SÜiann gelebt höbe, 3*^ ^06 ganje

ouffere 'ilnfchen bc6 ‘touferö, ber ln Seng oon i^ameeU

haov (ober rietleicht in ein ^^ameelfrtl) gefleibet war, mit

einem lebernen ©ürtel um bie ienben, unb bie jirengfic

iebeniart führte, nicht verf^ieben non ber ©cflalt ber
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otcen ^i-op^cfcn, XIII, 4. ? ^on, I,

8. (Einige ^c§n(ita)fdt mit benfclben nimmt man no^

je|t in ben 3)ermifd}cn unö 0ufdjef^ » nifc^yinS,

. über 5Binfetfi^crn roa^r , bic man in ^erfien fo ^nufi3

fnbet
;

eine Tfrt feute, bie auf offentlicfien ^ta|en prebU

gen, jumciten fafl narft, S$art, unb ^aau vermorren

ijim ben ^opf ^angenb, unb' ein 0tüa ^ameei* ober

^vc^cfeil über bie 0^ultern geworfen. ?Jßir f^örten baö

^^cfd)rei eines ^erwifd}, bec auf furje geit in ber

tJBüfie
I o^nmeit unferg kgevs feinen Tfufent^ott genom-

men ^afte, unb mit burc^bringenber 0timme bie

men©otteS J^aff unb .^u auSrief. ^iefe 2(uörufun=

gen, bie in ber ^erne etwas roilbeS ^aben, flogen bie

SDcrwifcfic aus , um i^rc 2fnfunft |in ber 3i^at;c einer

0tabt anjutünbigen, jugicic^ jlopen fte in ein üBibber»

ober .^u^^oru/ bas fw an i§«m ©nctel fragen.'^

fDiorier/ 0. 44 «

^u 9^r. 38» 0» 49* ' ,

w3n SKof^nabab i|I ein SoIIf^auS, wo von ben

^afüe^S, ober .Karawanen pon .^aufleuten, ber 3ol(

erhoben wirb» 2)ie Dva^barS, ober SbUciane^mer

üben t^r 2(mf mit foldjer 9vof^f;cit unb Sitpreffung ,
bag

fw von allen Svejfenben perwünf(^t werben. X>ie ^^olieei

ber knb|ira§en ijl i^nen onoertrout, unb wenn ©ütep

gefto^len werben , >i[o follen fie jur $IBiebererlongung

berfelben be^ütflicf) .fippn ; allein nur ein SDiann pon

5)Iad;t unb 2lnfe^en fann Reffen, burcfi (te etwos ©eflo^*
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(cneS mieber ju erhalten, ©ie gerod^ren ben ^(mbflra^cn

njenig 0c^uf, t»a i^ie ^ojten ju weit mi$ einanber

liegen, q(6 bo^ fic fd;neil cinanbei* S>}^if^§c^(u^gcn ma-

d}en fonnten; ober gewo^ntic^ finb fie mit bem

beö lonbeö fe^r genau befonnt, unb ma§rf(^ein(ic^

fielen ftc felbjl mit ben Sieben in Q3crbinbung, fon*

nen bo^er, mm fie moUen, bie 0^1upftr>infcl öerfei»

ben Iti^f entbcefen, 0ic be^onbeln bie Dleifenben mit

einem Ucbermut[ie, ber o^ne ®teicf)cn iji; unb nie«

monb §ot nod; biefcö fonb bur^reifet, entmeber ollein,

ober mit einer ^orowone , ber nid}t feinen UnmUlcn

über biefc fcfjlec^te ^olicci (out gcdujfert §dtfe."

Sode finb »erpoc^tet; bie§ mu§ €rpre|fim='

gen bemirfen; unb bo bie meiften Svo^boiö feine on=

^ bere ^ert^cUe ^oben, olß totf, moS fie über bie oors

gefc^riebenen Sbiie t>on ben Dveifenben cciongen fbnnen;

||

fo Ittjjt fi(^ borous fomo^I cineifeitö i^re 3'ifoienj, o(5

anbrevfeitö ber erfidren, ber oflgcmcin auf i§nen

laftet. ^n bemfelben befanben fid) ohne

bie Selben; vgi. Söioft^. IX, 9, 10,

iuc, X, 13." iOtorier, 0 . 70,

SSor S'ir. 64. 0 . 71. ju S)Tatt§. XX, 3 fgg,

,/^aß anfe^idicbf^e ©ebdube in ^amaban ijt bie

5Ke6bfd)ib 1^fd}umab, eine gro^e 55)iofd;ee, bie jc|t

»erfdllt, unb ror bcrfelbcn ift ein COZeiban, ober

eineiKennba^n, bie jum SDZarftpla^ bient, ,^icr fa^enmir

jeben iÜtovgen t?or 0cnncnaufgang eine SKcnge Q3auern
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mit 0paticn vcifammdn ,
bie, n)ie man un6 fagtc,

mai’teten, ba§ fic jcnmnt» juv 2(ibcit auf bfu Ofnac^?

barten ^dbern mictl^etc. SDiefe ©en)oi^nf;cit, bie i(^

«üc^ fonfr nirgenbö in Tifien benUrft f^attc, erinnerte

mich an baß öleicf>niji beß .^pciianbeß von ben “ilrbei*

tern im SBeinbcrgC; S>}iatt^. XX., befenberß roenn mir,

nad}bcm Der %a^ febon norgerüdt mar, über ben 9^la§

giengen, unb maneb« biefer ieut? mu^ig jleb^n fai;cn,

weil fte niemanb gemietbet batte," ^Kotier, 0.265.

3u£Rr. 0.190,

„®enn ein Werfer in ein S)iebfcbUß, ober in

eine ©efeflfebaft tritt, nad>bem er feine 0cbube abge«

iegt b(tt, fo fagt er bie gemobniiebe ^egrüffungsfor*

mel: 0elam aleifum, Triebe fep mit cutbl rceltbe

an bic ganje ©efeilfebafe gerietet mirb, ob er

baß .^auß begrüffete (SOIattb- X, 12.); bann

mi^t er mit bem Xuge bie 0tef(c, ju melcbec er ficb

nermoge feineß Srangß bered)tigt glaubt, unb reibet ficb

fclb|l ohne Umjianöe in bie ©afie ein, ohne fid) me*

gen ber babureb ocrurfad/ten Unruhe ju cntfcbulbigen.

(£ß tfi begreiflich, baß bei einem eitlen Q}olfe Slang*

dreitigfeiten febr b^^Ps norfallen inü|yen
;

unb man

fonnte auch in biefer ©efdlfd;aft eß an ben SDtienen

ber.er, bie jugegen maren, leiebt bemerken, menn einer

einen ihm gebührte, eingenommen

batte. 2)ie 9)lol(abö, ober 5^‘erfifd;en 0d)reiber

jei^nen fid; bureb Xnma^ung in biefem fünfte
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befenberö nu6 , utib ftc erinnern on bic ^übifcf)m

<£ci)vifrgc(e§rten , non n>ctd)cn ber Jpeüanb ( 9)krf.

Xn, 39,) fügt, bü0 fie bei SKa^ljeiten gern oben

on fi^cn, X)cc ®irt^ ^at jebod) baS Sieefjt einen

(Öüft fo ^ocf> ju fe^en, ol6 eS ii;m gut bünft,. unö

mir fü^en bei biefer ©elcgen^eit banon ein iÖcifpiet.

2)enn ol6 bie ©efedfcfioft fajl beifammen war, fo fam

ber ©ouöcrneur von ^ofd)on, ein tXRann von ^o^cm

Siong, ober fe^r befdjeiben, unb fc|te fid) auf ben

nnterflcn ^(ab. 2((Irin ber ß:min-'eb = £)nn{a§ bezeigte

i^m nief/t nur feine befonbere ‘Jfufmerffamfeit burd)

wiebeid^otCe ^^ewUlfomimingSformeln , fonbern bejeic^^

ncte üud) burd) einen mit ber ^anb einen ber

oberjlen ^la^e, ben er i^n einjimebmen bat, worauf

ftef) ber ©vuvcrncur ba^in begab. 7(uc^ ^ierinne fi'nbet

ficf) eine ouffadenbe "ifcfmlid^feit jwifc^en ben heutigen

'•pecfifc^en unb ben alten Bitten
; verg(.

fiic. XIV, 8. 9." 5}^cvier, 0 , 143,
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— V, 14. . . . 389 — XXIII, 14. • • 260

— IX, -9. IO. 0. 295 9i6m. XIV, 2S. » 411

— IX, 29. • . •
— XVI, I. >. 337

X, 12. . . 0. 296 I ^01-, X, 25. . * 343

— XII, 27. . . . 30t — XI, 14. 15. • 414

— XX, 3 fgg. 0. 295 ®a(. V, I. . , • 280

— XX, 17. 258.0.3 (Sp^ef. VI, 16. . • 429

XXII, 3 5 - • 0 . 5
IV, 2 . . 337

®2avc. II, 9. . . . 269 I Xim. II, 9.! . * 41,4

— XII, 28. .. -. 0 . 5
— VI, I. * • • 280

- XII, 39 - . 0. 297 1 2im. III, 5. 6 , 7. 403

Stic. II, 32. . . . 389 — lY, 8. . . • 447

— *11, 4^* • . 299 I V, 4. . 346 . 447

— X, 13. . . 0. 295 2 I, 19* • • 389

— XIV, 8 . 9. 0. 297 II, IO. II, 441

30^. III, 5. • . . 410 3ac. T, 12. . . • 447

- V, 35. . . . 389
II, 25. • ^ • 357

- VII, 35. . . 262 Offcnöoi'. III, s. • « 394

3fpo(iel9crd>. V, 24. . 260 — VI, 12. . • • 463

— IX, 14. . . 0. 21 — Xll, 9. . • « 448

^ XIV, 33. . ' 371
— XXII, 15. « « 390

— xvii, 21. . . 390



3n>eite^ Dtegij^er;

t>cr (jn3cfüf)rfcn 0od)€n.
j

2)U bebeutct bie 9cuinnter be^ au^genommni ivp

©. (Seite) oorgefe^t ifr.

a.

f t^ung aSci'floi'bcncv , 371.

2(boption 6ci ben 3l6mern, »etc |tc gefc^a^? 332,

“Hcfcaiap mtbe unter bem SBilbc eine Ct^Iangc »ereilt,

448 *
'

2fg«pc, f. Siebet ma^lc.

Älmofen würben bei ben 3»^^” tüglic^ vcvt^cUt, 263.
'

2(men, ©ebrautb biefe^ SBortö, 361. ;

2fn«t{)cma, f. 53 annf[u^.

2(ngefl«gte, ©c^anbhmg berfeiben bei ben 5i 6mcrn, 28^'.

Slnnc^mnng an ^linbceftatt bei ben Svbmctn, 332.

2(ppenationcn on ben ^aifer' bei ben S^ömcin, 320;.-.,'

2(i*bciter, bic ftcb vermict^cn woöen, (Ic^cn in 'Perficn

auf bem SOiavfte, 0. 295-

^reopagug, 3Tacbritbten von bemfelben, 292.,

Ärm, ben reebfen pflegten biejenigen auö^ufimfen/. bic. ja

bem SSoIfc reben 32--; bcö HnEen 2(rmö

eben fo gut, afg bc^ iccbten bebienen fönnen, war

.Kriegern iü()inlicb, 37°*

2ffiavfben, »er fic waren? 305.

waren febr neugierig^ 291., «nb abergfaui

bifcb/ 293.
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^uf ta* STcgvptifcfjc, iüclc(icr iujbei“ 3(po{l«;l9crc()icf;tc

ci’iüd^nt ttJtiö, 313.

2(«<5 f 6 ^nun 3 voc 0omu»mua-fl«n3 M öcn Qipt^asoi-äa-n,

384.

©afc^anaUctt/ 386.

S5atfflcinc/ wie fle in greifen ücifcrft3t Wcr5ctt, 0.255.

0 döcv, waimc in Iietr Ävabifc^cn 25ii(lc, 0 . 250.

0 annfluc(;, 93icin«n3 bei* i>cv SSBii*ffam?cft

befreiten, 367*

iÖajatg, 0. 2g6.

c b u i nc n, ®efctm6im3 eincg S)ta^Ic^ tei bcnfcitcn, 0.25g.

i5 ct^(iufei', 3 >^tif(tc tvai'en 3emeim3li((> in bei* cineö

SBaflci-g, 2 gi.

!Öcttctt im 9Rei*3enIanbc , ^efdiaffen^cit bei'fcnjcn, 269.

15ejautcv«n3, Sftei-glautc bauen, 375.

0tlbei* manc^ev @6ttee, bic uom .^immel scfaöcn fei;n fol;

len, 307.; ?5i(bcr an ben 0d;iffen, naet tvelc^cn biefe

benannt imuben, 329, •

06 cf eben pflc3cn bie 2fi*atei* in bei* 9Rnttei* tSÄilcb ju 'fblr

d;en, 0. 25 g.

0 rÄutc im 9JJoi*genIaUbc pPegen am .^ocbjcl£t<»3c ibi*c«

2(njn3 oft jn wecbfeln, 477-

0i*obt, »on Einern gcmeinfcbaftlicb elfen, 350.; 0ec3cn

übel* baffelbc bei ben S^ben, cbenbaf.

0ucb beö fiebeng, a\xi bemfelben an^geftricbeu mciben, mal

biefe Siebenöait bebentc? 394*

0öcbci*, movgenldnbifcbc, mit ©emdlben ucifeben, 455.

©örgee, 3l 6mifcbc, buiften nicht geji^npt luerben, 2g7.j

andj nid^tgebnnben, «nbnrtgebövtucebaftcttueiben, 2gg.

0uf(b, bec bmmenbe; welchen 9}?ofcö ctblicfte, wai* anch

ben •Reiben nid;t unbefamit, 265.
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e.

So^oitc, 95rd(oi'irttiifcf;c, 330.

5).
©fttifopfci*, 434.

Sonffagcn üöa 0pcifc» fo viel nlö @ c c g n c n / 353.

JDnrflcIIiingcu fi;m6onrd;c , auf ?9ii'jnjcu, 464,
/

2)cm ct fiuö, Öoltfdbmicb ju 303.

©cnwii'c^C/ QDa-fifc^jc, ©. 293.

2)iana, ^empd bardkii ju ß:pr)cfu5 , 303.; ^/Ifgcint

bicrcu Öjöttiu bic ©tabt Spf;if«ö, 307.; 5a^ aiu

geblid) vom .^immd gefallene ®ilb bce ©ßttin, epenbaf.

© olmetfd;ce in ben ©pnagogen, 363.

Snedjjng, ben, b«vcf>.i^t QJebief vceive^i'cn jnwcilen 2fea;

bif^c ©rdmme, ©. 263.

e.

€ib, bei* Stömifc^en ©olbaten, 468,

€ibc, wie fic bei ben 3»bcn abgenommen mneben? 426.

QEingcmcibc mniben alö ber ©i^ bei* 2{ffeeten betvad)tet, 422

€inf(bnittc in ben ^öipei* machen fic^ bic Qicifei* anö

3(nbacbt, ©. 271.

€mpfc^lnngöf(^e eiben untce ben erften (S^i-i[?en, 368.

€ngcl ipucben bie iöoten bce ©cmelnben genannt, 446.;

, mee i ^oe. XI, 10. nntee biefee Benennung jn veefle/

^cn? 357.; €ngd bce 95affee, tvee fo genannt? 470.;

bie guten €ngd foflcn mit ben böfen übee ben £ei(f;nam

50io|T^ in ©tecit geeat^ien fci;n, 441.

(E n 0 d) f. Jp c n 0 d;.

Snt fagiingSgcIöbbc]', bi^ man einen SSoifafp auegcfi5 I)et

l)at, 318.

CE n ttt)6 f) nu ng bei* ^inbee, von bee 'DDiiittce, wenn fte im

93iüegcnlanbc gefebieftt’ 243« (iLcecmonieu babei,

©. 244.
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Sp()cruö,
'5mipd Pcf ©(an»i bnfel6(r, 303. 307;

Cp^cftfclK .^ün|Ic’, rjoiittnc fic ^eftatibeii? 302.; €p^e|u

i<3)e ©d)i'iftcn, cöcnbaf.

€pt mc nt b c^, 408.
*

Sfbc, funfttgcc Unccvgang bcvfelöcn butd) Leiter, 411.

<Sfj, tönenbeö, ttxt^ 1 itov. XIJI, i. barimra- jii vcfficfjeii

?

3 59 .

(Jfef, Scinamc cincö {mc^ftcgeansbancfnbrnSöi’ttcn^ 0.253.;

weiffe, auf folcfecn vetten im 93toi-gcnfanbc SSoimc^mcic,

0. 266.; »ilbc, 55cf£^fcibung bcrfclbcn, 0. 284 fg.

CffiUV/ eigene 5DiCinungcn unb ©ctnaucf^c beefdben, 396. 397.

® j i I , f. 533 c V 6 a n 11 u ti g.

G?orci|lcn, luci* fic tnaicn? 301.

gafren wii'b bei’ gro^c SSeifÖ^nung^tag bev gcnaniu,

. 325.

ganPf^mpfer, 43 3 -

gen fl er, i^rc Q5cftl)affen^cit in moi'genlanbifd;en .Raufern,

309.

geucr, babuvd; fofi einft bie Sßcil ttnfergcljcn/ 421.; mit

geiler auf bem '.t'opfc rrr einem fKcgcntcn eeK^icincn,

maö eö bcbeiite? 335.

gfeifd) von <555 fjcitopfein mürbe verlauft, 343. 551.

glud)t in ©cbivge bei feinbJid'cn (5 infi5 llen, 0. 24a.

gr allen, 6iingejogenf;eit berfelbcn im t'.^orgcnlonbc, 409.;

if)ncn mar bei fcen Jpeiben ^f)eilnai)me an gorreebienftft»

d)eit S^eremonien niebt geflattet, 376.; fISer|'d;Ic!ern ber/

felben im 'OjJorgenlanbe, 355. 356.; von einem 555 af)r/

fagergeifee befeffene, 2-82.

grein be biirften in 2(tf;cn fein 6ffentiid;e» 2imt vermalten,

382.; merben bei ben 3nbcn 'Prcfelgten genannt, cbeiibaf..



Stfeitcö 3vegifter. 305

§rfunt)fc()aftöopfcr, 434- ’ ’

Jriebenöopfci’, 434*

$rö^i-egen, 438.

§öfc/ f. |0i§cn.

&.

QJdflc werben in Werften iuc5 bem SRnng gefegt, 0.

65 tt (Ifrei^ c it/ fe^r g«w6^nlicf; ün SKorgenlaiibe/ 333.;

bec ®cbuinen/2(rflber/ 0. 257.

©afifreunbfc^aftömarfen, 368.

föebet, gewiffc 0tunben für baflelbe bei ben 3«ben, 258.

©ebirge, in folc^e pflegen flcf) bie Sinwo^ner eined Saiibeö

bei feinbltc^ien Sinfalfcn ju flöchten, 0. 243.

©ebiebte am bem 0tegrcif flnb bei ben 2)torgcnianbern

fe^r Qcwb^nUd), 162*

©efängni^, b«^ innerflc, was bcUnntcr ju perfieben? 284.

©efttngene würben bei ben 9l 6nicrn «n ben fic bcwacben.'

ben 0ofbatcn gefeffeft/ 3 *2* 5 bie anö ber 5^ropinJ nad)

3lom gebrachten, tpem (le öbergebett würben? 330.;

©ebanbfung bcrfelben bei ben Slömern, 285.

©ctffeinng war bei ben Stömern eine 2frt Tortur, 316.

©eiflct, böfe, 2fnötrcibung berfciben, 301.

©elb, waö für ein ©eprag bal afteflc we^l gebebt l}abel

412,

© cm cUbe, bamit flnb morgenlanbifcbc ^anbfebriften gc^ierf,

455 -

©ematria, wdö fie fep? 467.

© e n e a 1 0 g i c e n ber '^iigcnben bei ben DTeu/QlXatonifern, 3 9 g.

©eriebt, bajii »orbcrcfiicbcne, 44°-

©efanbte, Unöerle^licbfcit beiTclben, g&g.-

©cfe|, 53ioraifcbc«, SSoriefen bcffelbcn in ben 0i;nagogen, 274.

©eßanbnif, wie man bei ben 3nben S5erbrccber ba^n ju

, bringen fnAte? 41*.

VI. Xbcil- 30
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©etrai&c auf ^c^iffett wuvtß M einem 0mme in

9DJccf gewovfen, 327*

©ewanbe, fc^avlnc^enc , trugen v6mlfc^e'^eci-fil^mv 475:.

ÖJiftbccfjciv buve^ i^n würben ^iobeiJurt^cilc »oüjogen, 469.

ö5 no(lifcv, 4° 3 *

65 Ott, „fo 65ott wiß,'^ 65e6 rauc^> biefer S^ormef, 436.;

unbefnnnter ©ott, H;m war ju Titten ein ’ilUat gewib;

met, 394 *

Q56tter, frembe, burften in 2(t^cn unb SHom nießt cingefßßrt

werben, 290. ©ötter (liegen noeß ber tOlcinung ber

ölten SBelt bigweiJen }ur 6rbe ßcrab nnb befueßten bic

59lcnfcßett, 376.

ffibtterbüber, «ngebltcß nom ^immel gefaffene., 307.

656 ttertempcl, fleinc, 303*

©röitbe ber üDlaucrn, w«^ Öjfcnb. XXI, 19. böinnter ju

verließen? 478»

65örten eines 0cßiffs, WöS böruntcr ju verließen? 326.

^ ö ö r bcS .^öupteS feßneiben in ^inbo(lan grauen bet bem

^obe ißrer ^Olanner ab, 356.; (Iccßtcn bie morgenfdn/

bifeßen grauen in fioefen, 358.; bie !9fdnncr aber fdjeee

ven es ab, cbenbaf. ;
jierlicß geßoeßteneS geßbrt im- ?Oloiv

genlanbc jum weiblicßcn QJuß, 414.

^aargelöbbe, 298. 0. 4J»

^önbe ju wafeßen pflegten bie^nben vor bem ©ebete, 400. j

bureß 2litfßebimg ber ^anbe würbe geflimmt, 371,

»^anbwerf, eines mußte jeber 3nbc lernen, 295,

J^apßtarc, ^ebeutung biefeS 25ortS, 274. •

^aupt, Q3cbe(fang befTelben beim Q3etcn, 354.

^auptßaarc würben gewilfen ©ottßciten geweißef, 298.;

4'auptßaar ber ^inber, Qfbftßeeren belTelbcn als ©e;

li'ibbe/ 0. 267.
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Spdupttentc, f. QJidtprc^.

^^cncnitlctt/ lücf brtiuiucv ju »a-flc^ctt? 262.

^cnoc^, ®«c^, tödc^c^ t^m jugcfcfji-icbcn ttJtfb, 442.

4'cfobcö Ttgi-ipp«/ «joi-innc feine Ävanfi)cit beftanöcn? 27J.

J^cfoibc bei ben Äampffpielen , tPöö if;e ©efc^dft wae?

348.; tpal fie fiU- einen 0tab teuren? 369.

Jjcufd)v aSei'^ceenngen, welche fte aneicf;ten, 0.289.;

werben im ^Oiorgcnlanbe gegeflen, 293.

J^inaufge^en in ben ^Jempei^ 258. 0. 3.

irren, worinne im tDIorgenfanbe i^r 2o^n befielt? 344.

^i|e, anfTero.rbentlicbc inQ)er|Ten, 0. 248.

^orf;rtd;tu ng ber .^inbep gegen i^re Litern im SKorgenfnnbe,

0. 247.

.^o^erpricfl er, wie er am grogen 93crf6$nungötage fei^

nen 7(mts»erricbtnngett vorbereitet würbe? 427.; warum

mef;rerc .^oI;epriefter erwähnt werben? 260.; gcf>6rten

jnweifen jn ber 0abbucclif(ben 0ecte, 261.

JJunbe waren bei, ben Sröttiern vor ben Raufern an .fetten

gelegt, 390.

3.

3 nf<^riften anfÄfeibern, 476*; auf ‘))fc{fern, 452;

3ocb wirb im SÄorgenlanbe befangenen oiifgelegt, 280.

3 üben in Slegpptcn mußten fid) unter Qb^iloraeter gewifle 3cU

eben cinbrennen faßien, 465.

3nbengcnoffen, wer barnnter jn verliefen ? 2 7 5.

3ungfraucn würben bei ben brieeben 2luffebern jur (Srjic*

bimg übergeben, 373 *

3 npitev, i^m wnvben 0tierc geopfert/ 278- 0* 34.

ä:.

Äabbafa, waö fte fei;, 467.

Äallir^o^^ 0. 250.

‘20 *
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Äati^fci^ wa* in fcci* Jfpoflcfgeft^ic^iic fo gcttÄnnt wcvbc?

306.

Änufl(!bctt, moi’<)ctt(4nbirc^c, Sini’ij^tnng 5cifd6en, 0. 287 .

iStcicf;, öff gcfccgnctc, Ixu'untci* jn wcific^cn? 349.;

^clcö 5cö g5tt(ici)cn bicfcf fiflötltd;e 2iuööi-ucf

genommen? 469.

Äctfcfmeijlcv, 0(rafc eines foldjen, wenn er einen Ö5e;

fangenen entfommen (iejj, 286.

•^cffcl, eherne «nf 0aulcn hei bem Orafel jn ©obona, 359.

^inber, neugebo^rne, tmirben gebabet^ 410.; njgnn fte im

SOZorgenfanbe entrob^nt werben ? 0.243,

5?inberwartcr im SKorgenlanbe^ ©.272.

Äicib, ©cbüttein bcITelben, Sriebe« beö UnwilfenS, 296.

Kleiber, jemanben mit ben feinigen befebenfen, eine ^^vettf

bcjengnng/ 269.; würben benen, welche gegeifTeft wer/

ben fofften, mit ©ewait »om £cibc geMITcn, 283.; bei*

Q)rie|ter^ bic auf ihrem iS«cbtpo|?en fcblafenb gefiinben

würben, würben verbrannt, 471.; Äfcibern heiliger £0?dn/

fchreibt man im 93iprgenlanbc hcilenbc ^raft ju, 300.

0. 48.; weiflTc würben benen angejogen, bic man jnm

Q)riefrcrthum tauglich fanb, 451.

Äfeibnng, hie priefterliche mujjtc jlecEenloö fepHf 443,

i^bnige, Q)er|Tfche, möffen anf ihren Steifen von ben Untere

thanen frei; gehaifen werben, 0. 270.

^xohlen feurige auf 2lemanbcS 4*ö«Pt famweln, OSebeutung

biefer SlebenSart, 335?

S^ran^e, mit folchen würben 2f(tare, öilbfduipn be*-' ®5dei'

unb ^ripfipv gefchmöcff, 278 .

Äronen wiirben ©iegern verlip^en, 447.; bei*0ieger in ben

Oipmpifchen 0pic|c|i, 346*; golbene bic J^Öbifehei!

t?rauen, 415,



3099ieöi(!ef.

£.

J4n6ci’ciett, bic ^OJorgcnfunbei- niac^ett einen Untcifc^ieb

unter folcftcn, öie bmc(> Stegen , unb foIcf;en/ bic biircf)

Änniile gctüäffcrt werben, 0. 264.

£«njen pflegen in Q)crften angefc^cne tOi^nner, wenn fie

ruf)en, jii i^rem Raupte in ble Srbe iu ftcefen, 0. 170.

£diirefud;t, worinne biefe Äranf^eit befiele, 273.

Segion, bie foifcrlicf)e, 324.

ficibwac^e, faifcilicf;c bei ben Stömern, 3 3°*

fieiebname würben an Sebenbige gefcfTelt, 331*

ge^te in ben Äampffpielcn, wer baruntcc |ii »erfteben, 339.

geuebttbürme, 389. ..IjIi;.

2 e»itcn, Ö5rabc berfclben, 401. "

l'rbertincr, wer biefc gewefen? 264.

Siebe öma b ie ber erflen 3°8.

Sinfe ©eite, bic, würbe bei ben ©riechen für ungldcfficb

gebalten, 370.; beö linfcn 2frnii> ficb eben fo gut bebie/

neu ju fönnen, alö bc^ rechten, war Äriegcrn rdbmlicb/

ebenbaf.

£6 WC, ©riiUen bcfTelben, 419.

£ooö, auf wdebe SScifc bureb baflelbc ^Ipoflef gew^b^f

ben, 257.

50?.

Sölaebt auf bem Raupte ber grauen, waö babnreb i ^or.

XI, 10. angcjcigt werbe? 357.

tÖJarfte im 33iorgcn(anbe , 189.
^

^Jiafellon, Q3cbeutung biefeö SSortl, 351.

SÜtabijei^en am Körper bie, welche im CDicnffc

cineä anbern ftanben, 380.; beö ^errn 3^fu, xvai

©al. VI, 17. barunter ju »erflehen? ebenbaf.

S3iaran atba, Q>cbeutung biefer SBorte, 367.

SDtauern, affe SvSmifebe, wie fie aufgefubet würben? 478.



310 ' 3wei{cö 2v«di(l«f.

S)Jcnf(^Cllbic 6 e, 399 *

S9?ci‘fmalc, welche biC; fo gcwlffen SSctbriibcrutigctt

^öi'ten, fttt if)i’cm Äöipct tiugcn^ 466.

SK c ff Ul-, bcf @ott bcf QSffcbtfamfcft/ unb ©otlmctfcl^ef bei?

@6ttcf, 277. 0. 22.

ffl^ic^aef, bcf Sfjcngd/ 3öbild;c »01t bcmfclbeti/ 441.

SOiöcfcr, AUS emem folt^eit roeibcn in Qicfftcn SQcfbfcc^ef

gcfcliofren/ 431.

SKonrb unb 0lcfn? um ^fufibilbcf , mag babufc^ attgejeig^

mcfbe? 464,

SKofeg, ücic^ngm bcffcIÄcn^ 3öbifc^c §abc( baoon, 441.

S)Junb, auf ()enfc(6cn wcfbcn jn <pcvflcn biejenigen gcfdila/

gcH/ bie (t<^ fbfpa'Iic^cn gi^c^ttgungcn uof ^£fic(;t

vcfanwoften mofien , 317.

37 dc^tc, Ädftc bcifdbcu im 93iOfgcnfanbc , 0.248.

9^ame, gc^dmcf* bep 0tab? tümt 473.» mant^cv

474 *

9? amen an bcf 0tifne gcfd>vic6en, 472.; geheime/ cknbaf.'

SKafirdatgi ©clöbbC/ mofinnc cg bcflanbcn? 298, 310.

SKeofgifp^^ ©ebfutung' biefeg 2iugbfucfg, 307.

SKcumonbC/ an bcnfdbcn mufb^ bei ben 3uben mit ^fom«

peten geblafcn/ 385.

fl^iebcfmcf fen auf bie Srbe pof®foßen‘im tOIorgcnlanbe,

47V ?6S.

0*

QbeV^i^nptee m.of9?nlanbifd;cf 0{4mmc/ ?febiUifbfdt man;

d;ev bcvfdbcn mil bfR &cbfd|f(bcn ^aliigfcben^ 0. 24^

Dbcfr;|fien< 4 ^?r

0 6pvfi^)Vf be| ^eev^/ pJff tafuntff ju m(icbfnH 259,

Pl?evftb in iPfv fi»-* wn? 3

9

5m
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Or^fcH wtifticit bem 3up‘tfi* gcopffi'f/ 2<»8- 24*

Ocl, \\ 0 a

(

6 eil.

P^Ijweigc mit SSoBc umrounbcit tnigcn biC/ tPcW;c «m

giicbcn baten, 0,425»

Onagci-, 0. 286.

Qpfei beim 2(bfaufe bev 32aftedat5 fSdubbe, 310;

Opfeema^Ijciten, fcicdicf;e, 437«; f}cibnird;e, 308.

OpfcffriicFp, tt)ie (ic von bem .^o^cnpvieftcf veet^ciit nnivi

ben? 404.

Opfert^ ic VC, auf ben .^opf beifelbcti muvbe Sein gc;

gpfTcji, 407,

Q>.

^almcnjiücigc 'würben am 2anbr;i1tfcnfc(l^ aiiib bei ^vi;

'iimp^jügcn getragen, 458.

^a'tmol, 32a(bvi(l;t von biefev 444*

Raufen, eherne, 3 59*

Q>cvgamo 3 , 32acbvicbtcn non biefev 0fabt, 44*8.

pfeife, feurige, 387*; »cvfliftetc, ^BefcOveibung berfefben,

0. 274.

^ifcilcv mit 3«f^2dftcn, 452.

Q3 fcrbc, wcifTc, bei ^viump^idgen, 456.

QJfIcgcvin bev @6ttin ®iana würbe bic ©fabt Sp^efiiö

genannt, 307.

9>^arifdcr, ©trenge berfefben in ^eobacbtiing ber Sere;

monien, 323.

Q5 ofa«ncn würben gebfafen, wenn bic 5^drcn be^^^empef^

geblfnct würben, 453.

Söffen rci ff er eien bei refigiöfen Sef^en, 417,

Q3 rdtoreö, wer fic gewefen? 283.

55 rdtovignifcbc (Eo^orte, 330.

Q>rc’ifc in ben @i'ied;ifcf;en ^pieffn, 393»

V



312 9tegiff<r,

^i-ctött)cv6cr, iit ben öficc^ifc^ett 0p(elen; wutbcn t>o»

ongcf^^cnen 93Jditncfn clngefö^rt, 392.

ofc(t;tett , wie bic Äufna^mc bcifelbctt bet bcit 3u;

bcii gcf(f)o^? 275.; jwcicrict 2fi-tcn bafclbcn bei beit

3uben, S82.J be^ 462.

?>UI men ^«bcit/ wa^ i Äoi-, XIV, j6. baeuntei* pcfflan#

beit weibe? 362.

^pt^agoi'dcf pflegten fic^ 001* ©onnenunteegang mit eint

anber «uä|iirßf)ncrt, 384.

a.

ßLuenen, ^eifft?, in bei- ©egenb bei alten ÄoBiff^oe^ ©.250,

31 .

IHit^c bcf Stöinifcbcn ßanbpflegcf, 321.

01angfncbt bei- ©. 296.

3ieicbc buvftcn »oe Öciicbt jum S^ac^t^eil bcf 2fi-men nic^jt

bcgönfligt weibcn, 435-

3vennba^n, wiebalSid in beifdben bejeiebnet wutbe? 372,

91 in ge, golbene, 2»pm bet mit folcbcn getfieben würbe, 435.

91 u t h e n ft V e i ^ C/ Wd' bei ben 3«bcn bamit befiraft wnrbe ?

341.

©.

©aef, baruntcr wirb ein grobel b^ienel ©ewanb »erflan/

ben, 463.

©acficinwanb, barein werben im tOZorgenfanbe bie 5;ob.'

ten gewiefdt, 463.

©abbneaer, jn biefer ©cctc gebürten juweifen bic ^Oi

benpi'ieficr ,261,

©alben mit Cd ftarlt ben Körper, 439.

©amnm/Sinb, ©.280,

© a ngen, 0. 267.

©an^ebrin, wie bie 'iOIitglifbcr bcITdbcn faßen? 454.

©^attcufccbtcr ci;, wal bariintcv jii m-ßc^cn? 347*
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©d){ffc, (Silcidjtffung fceifclöm kt 327.; 3ctV

d)cii bei’fdkn, 329*

0 djilb, t^tt wcgmci-fcn wac fd;impfü(5 , 42 9 »

©erlangen, jrodföpfigc, 460.

0c^langenbicn(l 31t *pcfgamoö, 468.

0(^rctbcv, Scbcutung btefe^ 9?amcnö tm 3f. Z. 259,

0c^fiftctt/ Yocldjc Srtuki'mittcl unb ^cfc^wöi-ung^formcfit

ent^dtett, 30a.
‘

0 d)fiftgde^ftC/ wer bavuntci- |u »cfffck«? 259.

0 d; liier fak« in kn 0d;u(cn jn bcnfökn ber fickciv 314»

0d?ut teilt bc^ Äleibcö, Sdc^ien bei Unwtllcnl, 296.

0 d; u I), mit einem folc^en werben in QJerjTen bie, welt^c (tc^

»or (5)crid}t ju Dcrantworten fud^cn, «uf ben SDImib ge^

1 fdjiagen, 317. 0c^uk miJlTen im tOJorgenlanbc «n 0i7

teil, benen man 2lc^tuitg fc^ulbig j(l, aulgejogen wer/

ben, 0. 265. '

©dntlcit/ CEinric^)tnng berfeI6en, 299,

0d)ufegöttcr jogen nad; ber ÜOIeiming ber 2IItcn, onl

eroberten 0tdbten, 472.; Ratten i^re 'Stempel anfferr

^alb ber ©tdbte, 278.

0 (bwei 9 töm^f ÜÄorgenIdnber, 300.

0 dj werbt, 3cid;en ber ©ewalt ber Dbrigfeit öber Seben

•
. nnb

'5ob, 336.; f[görlid;c S5ebeutung beflclben, 445.;

ein foltbel ^aben btc ^iirfen bet einem Eingriffe jwifc^en

ben Sännen, ebenbaf.

0ebaile, ©arnifon biefer 0tabt, 324,

0eegncn bei Q3robel bei ben 3«ben, 350.

0cegenlfprijd>e bet tOIablieiten , 361.

0 iegeIring, Seicben einel 0taatlamtel, 457.; SSSicbtigfcil

ber 0iegeIringc bei ben Ü}JorgenIdnbern, ©. 252.

©ieger tbeiltcn unter ibre 'Gruppen von ber Q)ciup ©efd;enfe

<^ul, 383.



314 Sweifeö Stegiflcr.

£>i|ctr. ju ftc« Sö^cn cincö 2c^m-g/ Urfpnjttg biefct Stej

bcnsavt, 314.

0pntfC0cn, 438.

0picle, öffcntlicljc, $i| bcr @6(tci^ m (te an(lclftc?

305»

0 tad?c^, gegen bcnfelbctt (5<feii/ €efi5fung biefer fUcbettii

avt, 268.

0 täbtC/ geheime 31rtmcn berfdben, 472-

i

l>te 0c^u^g 5f/

tee bcifelbett Ratten i^ic Tempel »ot ben ^^oi'cn, 278.
|

©taub in ble 2uft wetfen i(l im !9JovgenIanbe bn< Seichen
|

jum 2lufi-u^iv 31 5 r
i

©tetne pflegen moi-gcnldnbifcbc Slcifenbc an gcwlffen ©tcl# I

len aufiufiebten , ©. 245.; Icbcnbigc, wag füc

tueicbe baiuntcf ju »etlichen? 413. ©teineben »«eben 5

bei 3tbftimmungen unb Ui'tbeüen gcbfatjd;t, 449.

© t e i n i g u n g , eine aud; bei ben ©vieeben gcipöbnlitbc 5o;

be^jlfafe, 279.

©tcacfi'Ubev on ben ©vic^ifeben ©ebiffen, 328.; £6fen

bcvfclben, ebenbaf.

©ticfc tvufben bem geopfeit, 278. ©, 24.
j

©tillc bei vcltgibfen «Jefcmonien , 459.

©toef

,

in wclcbcn bie Süße ©efangenev gelegt wui-ben, 285»

©tvafeit, waö füi- melcbc jn volliieben ben 3«ben untee
;

bei’ Stbniifcben Jjei-ifcbaft gefiattet map? 267, <

©öbnopfet »on 34o».

^ a b i t b a

,

ein geauenname ,
?5cbeiitung belTelbem 2 7 °*

^cigc/ glöcKi^c .unb unglucflicbe , 2lbci-g(aubc ba»0U/ 378.
,

2;agwdb*ovci bei ©pieeben unb Stömepn, 378.

•itaubenbdufep, Q^epftTtbc QSteffbPeibung berfclbem 0 . 283.

‘laufp iHcp ben ^obten^ ip«^ bapuntcp ju »epfleben? !

364.
I
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^empcf/ öag^nticrc bcifdbnt ronf bimM, 420.; tev ©tan«

jiigp^cfu#, 303.; fidne fil^crite 9)?o&eKc bdTdOcn, cktfö*

'Jcufd, 2(u6 ctci’ bcffcIOt’«/ 461.

©obcöcugelö in <

35cTftcn, 0. 283.

©^catcr bienten bei ben 65dccf;en atjcf; 311 93 olföPci'fnmmt '

(imgen, 304.

ici'gcfcc^t, ^efc^veibung einci fülc^en, 365,

bev ©vtSutignme unb '5f;ov bet 'Xfaiieinbc-n im

Tempel 3 « 3eviif«Iem, 334.
'*

^^ote/ cifeene, 272 .; 'J^ote ber 0t4bfe bienen tu Q)ci'fteu

jn 9}JafftpIi5§en > 0. 272 .

<^ 5:^fdncn, gefanrnielt, 0. 278. '

©()öven bet ^dnlev, bie beifcJöcn öe^cief^net IHcid^e

nnb 2fngefe^ene, 0. 28».

1 ©obcgcngcl, 93Jeimmgen bee 9fnbcn «on bemfdOen/ 423.

^obeöfd)«tten, 2«nb beflelOen, 0 . 284 .

;
©obte,

'

3:a«feöbeebenfd6en, wnt; batnntee^uüfefle^en? 364.

© e « u c f f c i e V H c^) f c i t c n bei- ^^eifev 311m ®cb«d)tnifre .^of>

I
f«inl, 0 . 260.

}

©vinfgclagc beginnen bie Reifee be^ tOiovgenö^ 0, as».

;
©einmp^jöge, bei foicben TOUVben Ö5ef«ngenc in Seffdii

«nfgeföbvt, 3 83 -

©totnpetenffang, bal Sdeben jiim 3fngfi|fe bei cinee

li
^

0cbl«cbt/ 360. '

©i;mp«nnm, eine 2Cft bei- ©oi-tui-, 430.

U.

Uni-cinbeit, gefe^iiebe, ^egeiffe von beifelben bei 2ffdl«^

nifeben SSbIfevn, 0. 261.

9?.

SJotci* bui-fteu 0f{«ven ben .^aiuJvatei- nicf;t nennen, 377.

9Jei'b«nnung, cinc,0teafe bei ben Svömern, 444.



316 SlcgiKIfc.'

23 ci’fc^Ict;Ccji bcc gi-aucn im 93iOi-gen(anfcc ^ 355,

Vogelfang, kfonöcvc 2fi't t)elTcl6en in bet 55ni&am;, 406.

SSoINvcrfammlungcn mm-ben bei beu ®iicd;en in

gehalten/ 304.

SSor^ängc «n ben Eingängen bccSdtC/ ©• 259,

aSoi’^of innem’/ beg 5cmpdl jn 3ei‘«fo(cm, 311*

SB.

SBd^nfinnigeit wirb im SReegcnföiibc bcfonbci-e 3(^iungj

emiefen, 374.

SBa^vfagcegcifl/ bic einen fofc^cn Ratten, a8i.

SBaffci'/ in ber 9?abe beffelbcn pflegten bie ,3uben i^ve

iöetpl^^e ju ^«ben, 281.; wie bnö jn eeligiöfen Sieini«'

gimgen nbtfjigc 6efcf;affcn fepn mußte? 428*

SBcibcf gcb4 ()ven im SJtoegenlcmbc leicht, 0 . 254.

58Jcin(? 6 cfe metben in Q)ev(Ten an SDiauecn ^inangejogen/

0 . 254*

SSBeife imivbcn auef) fofcf;c genannt, bie in iegenb cincc Äwnfl

Ö5efd)ic£nc^feit befaßen, 338.

SBettfdmpfcr/ 0idt btTfelbcn, 345^

SSSinbe, ^ciffc, 0 . 280.

SBii'bcIminbc> 0< 279.

SBift^ eince e^ii(llid;en ©emeinbe, 3^7^

SBittivcn von gutem Stufe pflegten (ic^ bei ben St&mem

nicf>t tuicbei’ ju vei’cf)lidjctt , 402.

SBelfen, ftgüvfic^ fue jebc gvo^e Sltenge, 432.

SBövfcf jum Q)eop^cjei;cn , ©. 287-

SSSaegengef, f. ^obc^cngcl.

3.

3 af)I bc^ ^r;iei-ö, ivao Offenb. XIII, i8. banrntec jn

vciftc^cn? 467.
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öni'(^ folc^c tvufbeit S^amen m^oigcn öM^flebvücff,

467.

Sau 6 fl* Cf in bcn cf(icn Scücn bei €^fi(lcnt^umg/ ,wcc (Tc

gcwercn? 266.

Scic^cn mußten fi«^ bic ^(egvptiff^en 3ubcn cinbrennen löf/

fen, 465.; bff 0olbaten unb ©fla»cn an ben .^dnben,

466.

ScItC/ SSof^dngc am Eingänge bctfclbcn/ ©. 259.

Sdtmacbcf, 295.

Scf^aucn beg ^öfperg in jmei ^^cilc, eine

'

5:obc^(lfafc, 431*

Beugen bei ben Olpmpiffljfn 0piclen/ i^f Ö5 cfcb<5 ft, 432.

Siel, baö in bcf 9lennbai;tt, mic ei bcificbnct mufbc? 372.

Sbllncc ftnb in ^cffien fe^f verfaßt, ©. 294.

Sungenopfef, 277.

Smiliingc, bie an bem ©c^iffc, moeauf ftcb Qöauiuö befanb,

abgcbilbet waren, wer fte gewefen? 329.

S r u (f f c M e c.

©. 63. 3 » II* fi5r: id) Uei: bicf>

— 221. — 6 . von unten für; ©afcccbuS (ieö: ^acc^uö— 231. auf bei* »Orienten Seile ifl I* au^julleeicben.— 288. 3* 4. »on unten, i(t baö ß^omma nach: fragt, ju

tilgen, unb nad;: .^0(1 ^u fe&en.



S5cun aJcrIcgci* ticfcsi finb fofgmtjc ©griffen ci’fc^icnm

unö in aßen ^öue^j^anMungen ju ^aSen*

2f 6 0 n b u IJ 3 bf i- eifa-nen 5Saaren, twdcfje auf beh Ä6m'3f. ^reiiij*

(Jifenujerfcn ju 'DKalapan«, unb (jie»|6ui'9 hi 0d>le; *

f(cn 3C3o{rcii luei'brn. 4 Jpefte, 4 ^^fr.

2(6()rtnb[un9 öbei- bie (£i-6aimii3 Idnblic^ei- Öffb^ube, tbree

(Einrichtung, 2lnoibnung unb ^ibtheüung fdmmKtchfv SBivth^

fd)aftÄ9c0nubc , afö 'JJnchtei’iuohnungcii , 0tdlle unb ?Qiaga;

gine iibei- unb uuiei- 6er 0'6e. töcfannt gemacl)t öurc^

bcrt ?lcfel’önurath ju 2onbou unb auö btm Sngiifchcn inö

grangbilfche mit ^inmevfungen übcifc^t non (J. JJoflcpcir,

nn^ bem Si'«'ii 5ftfdKn aber von ®. Seonharbi, Qöiofcf»

for 2C. :c. iOiit 32 Tupfern. Ciueifolio. 8

3Ub recht (D. 5. ^.) ^?!riumph bei* reinen ^h'MopbiC/ ober
,

bie mah're »Pölitif ber Seiber. 3u 55 rtefen jweier grenn/

binnen; nnd) bem grang. 8. 16 @r.

Sfnlcitung gur 53ilbung beä mönblichen Sjortragö für geift<

liihe nnb nJdtliche 3lebner. 8. 16 @r.

Jinfichten v'on Q}ald|lina, ober bem ^zWi^zn Sanbe; nach

Submig 9}?aperö Originaigeichnungen , mit Sriduterungeti

»om Q)rof. (E. g. S^ofenmiUIer in Seipgig. 3 QSdnbe

mit 36 Tupfern, quer goHo. 12

— in ber ^ör fei, Caramanien, einem

bisher wenig befanuten 'Xhdie non ^leinaflen, 3^eb(i einer

2(iign5nhi merfwürbiger 2(nftchten non ben 3*ifeln Slhoboi

iinb (Eppern unb bni herilhmten 0tdbtcn Korinth/ ßlar;

thago unb ^ripoii, nach ben Origiiialgekhnungen beß Jperrn

Subwig 93 t aper unb mit (Eridiiteriingen non bem £)r.

95ergf. 93iit 20 Tupfern, quer golio. 6 ^h^'*

3(rd)in merfinärbiger 2iften(liufe , fonberbarer 9lechtßh«nbef,

feitner Svechtßfragen unb nicht afitagi.
'

4nef boten'.j gr. 8.

Cbaumgdrtner (g. ®.) Sreife burch einen ^h?i( ©panienß,

nebff ber ©efcbichtc beß (JJrafen n. 0., mit idum. unb

braunen Rupfern unb 93iuftf- 8. 0chreibpapier 1

— — <53uflan 3CboIph / .ftbnig ber ©chtneben, alß greunb

unb Liebhaber , in ber 93ianier beß 93?eiDnmTchen 3Hdbiabeß

biirge(fc(lf. ^Ein iHoman. 8. mit 3 Rupfern, i ^hi’’*

QJeefer, 15 . ®. S., in £eipgig, bie Jpdmorrhoiben. €in

guter Dtath für ade, bie baran (eiben ober fie fürd;ten. 8.'

iCf Öjiv
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